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^a^ üorlicgenbc QSerf oerbanft fein ßnt^ctjen einem

3ßunfc^e be^ QSertoge^, in bem €§ erf^eint. 3c^ ^<ibe an«

fang^ aus oerf(i^iebenen ©rünben gezögert, e^ in Stngriff ju

nehmen, aber ber reijttotte ©ebanfe, bie großen ^Probleme

t>c^ 2)afein^ im Sufammen^ang ju betjanbeln, unb bie Über»

geugung, ta% »ir am »enigften tf^utc mübe werben bürfen,

tü's (^riftti(^e Sebensibeal in feiner Sdjön^eit unb grijaben»

Ijeit nac^brüdUc^ jur ©eltung ju bringen, ^aben bie ent«

gegenfte^enben 23ebenfen fd)tie§Ii(^ belegt.

2)a§ QBerf wä^lt feinen Stanbpunft gegenüber ber fra«

genben Seele bes mubemen xJJJenf^en, unb voo bie 5ragc

naä) bem Sinn be^ £eben^ ^ä) nur fd)n)ad) regt, fuc^t e^ fie

5U ftdrferem geben ju »eden, weil mit iljr t>a^ Sntereffe an

ber (2>ad)c fte^t unb fäüt. (£^ ift baljer beftrebt, junäc^ft bie

"Probleme bes 2)afein^ al^ folc^e in i^rer ganjen Siefe unb

i^rem ganjen CEmfte bem Sefer cor 2lugen au fteUen, um fie

bann ^fentteife i^rer fiöfung entgegenäufü^ren. 2lu^ biefem

©runbe teirb t>a^ Seben auc^ nic^t fofort von ben ^öc^ften

©eftc^t»punften, b. y. nom ®ottc4' unb Senfeit^gebanfcn

au^, betrachtet. 2)ic SXnterfuc^ung ge^t »on jenen 3tvedcn

ou^, bie im ^!Ö'Jenf<!^en felbft unb im ^ie^feit^ liegen, um
bann nad) unb nac^ von t>zn näl)eren ju bm entfernteren

unb ^öc^ften Seben^^i^I^ oorjubringen. '^a% infolgebeffen

bie erften fiöfung^üerfuc^e nur teilweife befriebigen unb t>oüe



X

Siiav^cit crft sunt 6cf)Iu^ gcJDonnen wirb, i)at fein ©utcä

Uttb ijt fo gctoollt. S)ie ^itc^tbcfricbigung toirft al^ Itnru^^c,

bie t>c§ ©cbttnfen^ SScJPcgung nici)t jum GtiHftanb totnvnm

lä%t, unb inbcm fie raftlo^ üortoärt^ treibt, bi^ ton äum

(Enb^iet atter ©inge gelangen, geigt fic^ beuttief), t>a% baä

£eben felbft un^ 5tt>ingt, über bie QBett unb ba^ 2)ie^feit^

^inau^3uget)en.

^a^ QBerf ift nic^t nur in <^rifttic^-fat^olifc^em ©eijte

gefd)rieben, feine 2)arftettung gipfelt auä) ftet^ in einem 2tu^-

blicf auf bie £eben^tt)eiäbeit beö dl^xi^entum^. 2)abei toirb

bie c^riftlid)e Seben^auffaffung met)r ober weniger au^fü^r(irf)

äu ben au^er(^riftU<^en Stnfc^auungen ber Q3ergangen^eit unb

©egenwart in 'paraEete gefegt, d^ foU babur<^ bie einzig-

artige Überlegenheit ber (t)riftlid)en 9letigion beteuertet unb

anberfeit^ aud) gegeigt werben, burd) wie t)iele ^äben fte

mit allem bcm öerbunben ift, tva^ fi^ im natürlichen ©eifte^»

leben ber ^O^enfd^^eit QBa^reö unb (3uU^ finbet.

2)ie £eben^p{)ilofop^ie, wie fie ^ier vorliegt, ift ge-

fc^rieben worben, bet)or ber ©ebanfe ber ©ammlung „^atbo-

lif^e Sebenöwerte" fefte ©eftalt angenommen tjatte. S)a^

'iprogramm ber Sammlung bcit i^r alfo niä)t bireft al^ 9li(j^t»

fd)nur bienen können, 'öoö) bürfte fie i^m im wefentlid)en

cntfpred>en, um fo mebr, al^ ba^felbe nic^t ot)ne 9lüdfid)t

auf biefe^ QBerl entworfen worben ift.

^elplin, im Slpril 1913.

©er ^erfaffer.
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®cr 6tttn bc^ £c6en^





®ie große ^rage be^ gebend

QBenn bie Stage nad) betn 6inn bes ßcbcns bcn

benfenbcn 9}ienfd)cn einmal mit ganzer S^aft erfaßt,

lä%t \ic \\)n md)t mc^r tiöUig loö, ftc finbct tro^ aller

Gorgen unb Serftreuungen bes Sages immer n>ieber ein--

fame Stunben, in bencn fie nad)brüdlid) öor t>a^ 2luge

bcs ©eiftes tritt, ^eine 9^rage berührt uns inniger, !einc

I?eifd)t bringenber eine 2lnttt)ort als biefe. 2ln i^r ^ängt

unfer 2ebm. 23leibt bas 9^ätfel bes 2)afeins ungetöft,

}o ift ein pemünftiges menfd)enn)ürbiges £eben nid)t metjr

möglid), unb in fcf)mer5lid)er 9^etignation ober in £eben^-

überbru^ muB bann enben, »er fein (Senügen barin finbet,

bcm Siere gleich in ben 23ebürfniffen be^ 2lugenbti(!^

auf^uge^en.

Qißer burd) fidjere Überlieferung unb gtücflid)e Gr--

jie^ung oon bom^erein beutlid) bas 3iel gett)iefen finbet,

oermag nur unooüfommen nad)3ufü^len, xvU fd)tt)er bie

^age nad) bem Sinn be^ £eben^ auf ber Seele laften

!ann. 5)ie felbft mü^fam nad) einer 2lntnjort tjaben fud)en

muffen, fpred)en in ergreifenben QBorten oon biefer fee-

lifd)en 9^ot. 2)er flaffifd)e 2lusbrud fotd)cn Sud)ens unb

9lingen^ ftnb bie 23e!enntniffe be^ ^l. 2tuguftinu^,
beffen ganjer Sebensroeg, bon ben Q3erirrungen ber 3ugenb
bi^ 5ur fittlid)en öö^e be^ ^eiligen, burd) bas ru^etofe

Q3erlangen beftimmt ift, jenes ©ut au finben, t>a§ bie

Xer Simt bes £ebens.



(Bede tPirflid) au^füHf unb bcm 2ebm einen bcfricbigcn-

hen ^xi^ait gibt. (Ein mobcrnc^ ©cgcnftüd baju ift

Solfitoi!^ ergrcifcnbe £ebcn^bßi(J)te. 3«n^itten eine^

gana bcm 3rbifd)ßn öctt>eii^ten £cbcn^, fo crää^W bcr

2)i(^ter, taviä:)t ptb^tid) »or feinem ©eifte^auge bie

ernffe in:^att^fd)n)ere S^rage auf: ^e^^db? QSa^ bann?

(E^ ift ein 2lugenbtid, in bem ba^ £eben fojufagen ftiße

fite:^t: „Solange id) nid)t n)u^te tt)arum, fonnte id) nid)t^

tun, fonnte id) nid)t (eben." ^an fagt: „®u !annft bie

33ebeutung be^ £eben^ nid)t begreifen; ben!e nid)t, lebe!"

„34) ^^"" i>ö^ "i<^t, tt)eit id) e^ fd)on gu (ange getan ^abe.

3d) bermag e^ nid)t, bie 2tugen t)or bem 5;obe unb ber

^a<i)t au t)erfd)(ie^en, bie ba^incitt unb mid) ivrni 5^obe

fü^rt." 2lud) bie 6etbpe!enntnijfe (Earlple^ teud)ten

tief l^inein in bie 6eetenqua( eine^ ernften 2)en!er^, ber

am 6inn be^ £eben^ irre n>irb. ^an (efe etn^a bie

6d)ilberung be^ ©efü^l^, mit bem ßartple in ber Seit

feinet Ungtauben^ ber QBett gegentiberftanb: „^ix fd)ien

t>aß ganje gro^e 210 o^ne 2ehcn, o^ne Stvcä, o^ne

Streben, fetbft o^ne ^a6)t gu fd)reden unb gu brol^en;

eine ungeheure tote 2)ampfmafd)ine üon unerme^Ud)en

2)imenfionen, roUte e§ in feelenlofer @teid)gü(tig!eit

ttjeiter, um mid) gtieberttJei^ 3U jermatmen. O über biefe^

grenjentofe, büftere, ett)ig einfamc ©otgat^a, biefe ^ü|)le

be^ Zote^l"^)

9lid)t aUe 'DD'ienfd)en fielen mit fotd)er inneren Er-

griffenheit bor ber großen S^rage be^ £eben^, gibt e^ bod)

üiele, bie it)r überhaupt nid)t ernfttid) nad)ge^en. ß^ ge-

hört fd)on eine gcn)iffe öb^entage be^ 2)en!en^ bagu, bie

*) (Eorlgic, Sartor ^Rcfartus. Ueberfc^t oon ß. Sd)mibt,
§oIIc, $enbcl. S. 171.



^age aud) nur ju ftcßcn, bas fiebert al^ ein ©anje^ 5U

übcrfcf)auen unb als ein^eiflid)e5 Problem ju crfaffen.

Unt> t>a§ Noblem erfcnnen ^cißt nod) nid)t feine Söfung

fud)en. (Es liegt fo Diel OberflQd)lid)!eit unb £eid)tfertig--

feit im 9}Zenfd)en, ba§ er fid) gern über fold)e Strogen ^in--

tt>egfe^t unb fid) aud) ttjo^l abfid)tlid) in ben Strubel be§

Seben^ fHir^t, um i^nen nad) 9}iöglid)!eit gu entfliegen:

„(Ein 9lennen unb öaften o^ne Siel unb Sinn; ein fort=

»ä^jrenbe^ Untertaud)en in immer neuen Senfationen,

ein frampfbaftes Q3on--fid)--£ostt)olIen um jeben 'prei^.

Unb befragt i^r einen »on aü benen, bie fid) in ben Strmn
ber 'DO'Jaffen fHirjen, um t>a5, toas er eigentlid) heixo^dt:

er wirb eud) entn^eber »erftänbnislo^ ins 2luge ftarren

ober wie ber 9Zad)tn)anbler, ber feinen 92amen rufen ^ört,

erfd)redt auftaumeln; — ja wo^in?"^)

©erabe bie ©egenwart bietet t9pifd)e 23eifpiete für

ein folc^e^ Q3erbalten. ^er 5^ampf ums 2)afein ^at beute

fo fd)arfe formen angenommen, t>a% er bie ^äfte ouf^

üu^erfte anfpannt unb feine Seit lä^t ober wenigftens bie

9Zeigung jurüdbrängt, bie ©ebanfen ju ben femer lie-

genben legten Sielen bes £ebens ju ergeben. ©leid)3eitig

maä)t fid) mebr al^ je ein leibenfd)aftlid)e^, !ranf^aft ner=

»öfe^ Öaften nad) ©enu^ geltenb. ®as fübrt bann leid)t

3u einer fiebensauffaffung, bie, t)om Slugenblid beraufd)t,

fid) bem ©ebanfen an bie Sufunft üerfd)lie§t, einer 2luf--

faffung, wie fie eixva 3örgenfenau§ feiner ßrfa^rung

beraus in feiner ^onoerfionsfd)rift fd)ilbert: „(Eine unenb-

lid)e £eben^bacd)analie — mit 9lofen unb perlenbem

^Bein unb oorurteilsfreien 9Zpmp^en! . . . ünb ber, ber

nid)t me^r ben ^ein unb bie 9lofen unb bie 9Z9mpben

') O. (Eroalb, (Brünbe unb Slbgrünbc. Serltn 1909. I, S. 230.

1*



hcid^Un laxin, ber braud)t nur ein tvenxQ abfdt^ äu gc^cn

— fo weit, t>a^ er nid)t biß ^rcubc ber anbcren ftört
—

unb ben 9let)o(t)cr t)or bic 6tirn ju fe^en. . . . (Ein '^cnfd)

n)enigerl (Ein 2tfom ttJcnigcrl 2)a^ fpidt !dnc 9lolle!

2)ie 9Zatur ift cn^ig, bie Straft ber £eibenfc^aft uner--

fd)öpflid), bie 0onne ge^t jeben borgen t)on neuem auf

unb reift neue Sirauben, neue 9}iänner, neue 9lofen, neue

QBeiber."^)

3)ennod) 9e|)t bie ^rage nad) bem 6inn be^ £eben^

burd) bie ganje 9?lenf(^^eit, niemanb fann i^r üollftänbig

au^ i>cm ^ege ge^en. (E^ gibt eben ^woid im £eben, ba^

jie un^ förmüd) aufbrängt.

^a ift 3unäd)ft bie atte retigiöfe Überlieferung, bie

mit 9Zact)brucf ein ein^eittic^e^ unb abfd)(ie^enbe^ £eben^--

äiel üerlünbet. QSären wir nur auf t>a^ eigene 3)en!en

angett)iefen, fo tt>ürbe mand)er t>a^ 9lätfe( be^ £eben^ gar

nid)t gen)a|>r njerben, je^t aber, ba ha^ 'Problem un^ äu-

g(eid) mit einer beftimmten £öfung oon au^en gugetragen

tt)irb, lä^t e^ jtd) nid)t fo U\ä)t überfe^en. 60 tt>irb e^

erKärlid), ba^ fetbft niebrigfte^enbe 9ZaturoöÖer, beren

231ict nid)t über bie näd)fte 3u!unft ^inau^3ureict)en fc^eint,

eine tvxvtü<i)C £eben^pbi(ofop^ie ^aben, bie na(i)t>vMi\ä)

il^r 5;un unb £affen beftimmt. 25er trabitioneUe ©otte^--

unb 3ß«fßit^gtaube ^at fie il^nen gegeben.

'^a^u tommt ber eigene pf>itofopbif(i)e 6inn, ber

!einem ^enfd)en ganj fe^lt. öier, tt)0 e^ fic^ um fo n>id)--

tige unb nn^ perfönlid) fo na^e berü^renbe Singe ^an-

teU, tt)irb er jtd) am (eb^afteften regen, gumal bie ganje

(Eigenart be^ irbifd)en £eben^ i^n gerabeju ^erau^forbert.

^) 3örgcn[en, ßcbcnslügc unb ßebcnstDaf)rI)cit.' UJlains 1911.

74 f.



5Benn ein einziger ftarfer 5:ricb uns bcutlid) bcn £cbcn^--

tocg, iPtefc, fo (önnten unb würben roir i^m o^ne Über-

Uquxxq folgen. 9^un aber mad)f ftct) in unserem 3nncrn

ein 3roiefpalt ätt)ifd)en ©eijt unb Sinnlid)!eit gcttenb, wir

werben nad) t)erfd)iebenen Seiten gejogen unb \>ox eine

entfd)eibenbc QBa^l geftellt. 2)amit brängt ftd) »on fetbft

bie Sirage auf, was wir als wahres Sebensäiel unb als

'Jloxm be^ öanbeln^ äu betrad)ten ^aben. 35a^ irbifc^e

Sebcn ift and) feinesweg^ fo geartet, ba^ wir in il)m üoHe

53efnebigung fänben. QSäre bies ber Q^all, fo fönnten

wir uns i^m leid)ter Eingeben, o^ne »iel barüber nad)3U--

grübeln. 2)ie 5:atfad)e aber, t>a% bas S^afein fo tielfad)

enttäufd)t unb oft wie eine fd)Wcre £aft auf uns ru^t, tä^t

uns naturgemäß fragen, ob bcnn bas £eben überhaupt

0inn unb QSert ^abc. Stextbe unb ©lud nehmen wir o^nc

23cfinnen aus ber 9)cmt> be^ 6d)icffal5 an, in jebem £ciben

liegt bie ftumme Silage nad) t>em QSarum.

9?ian i)at t>erfud)t, biefe ganje ^age nad) beut Sinn

be^ £ebens, bie un^ fo bebeutfam erfcbeint unb alle Seiten

befd)äftigt Ijat, al^ ein 3eid)en ton (B<i)'wäd)e ju bisfre-

bitieren. So fagt 3. 23. ^. 92orbau: „2Ulcs ^Ijilofo-

p^ieren über Sinn unb Stved bes £eben^ ift, wenn es Pon

innerem 2)rang eingegeben wirb unb nid)t blo^ 9^ad)-

a^mung unb Sc^ulgpmnafti! bes ©eiftes ift, ein Slnjcic^en

»on '33erftimmung unt> Sd)Wäd)e, 5lran!^eit ober 2Uter.

^ein »oüfräftiger 9)2enfd), ber fid) einige ^aU täglid)

hungrig ju 5;ifd)e fe^t, in £iebe nad) feinem ^eibe be-

gehrt, an feinen ^eranwad)fenben 5^inbcm Steube i)at unb

ben erwad)enben Sirü^ling genießt, fragt fid) unrutjig, ob

biefe t)erfd)iebenen ©efü^le unb dränge unb i^re 23e--

fricbigung bas £eben lebenswert mad)en, ob fie ein aus-

retd)enber Lebensinhalt finb. (Er fud)t feinen perborgenen



6inn unb Stvcä he^ 2ebm^, fonbem crfcnnt bcn einen

tvk ben anberen ju feiner tJoßen Sufrieben^eit in ben un-

mittelbaren (Empfinbungen be^ Stugenblidä."^) 9Zun

finb ja in ber Zat 9lot unb Zot, xvmn mä)t ber einzige,

fo ifoä) ber tt)ir!famjte 2tn(a§, über ha^ Problem be^

£eben^ nad)äuben!en. 2lber toegen biefe^ Slu^gang^--

punfte^ barf nid)t bie S^rage fetbft ai€ ctwaß ^ranf^afte^

betrad)tet n>erben. 6ie ift im ©egenteit ein 3eid)en ber

geifiigen ©rö^e be^ 9Jienfc^en, fie n>irb t)on ber gefunben

93ernunft gefiellt unb nur bort tJerfäumt, tt)0 ber 9Jlenfd)

bei ben 3nterejfen be^ Slugenbtid^ fte^en bleibt unb jtd)

nict)t benfenb barüber ju ergeben tt)ei^.

(E^ bleibt barum |)od)bebeutfam, ta^ bie (J)riftlid^e

9leHgion mit aUcm 9lad)brucf forbert, fid) auf ben eigent-

Ud)en 3it>ed be^ £eben^ ju befinnen, unb ii^ren Unterricht

mit ber in:^alt^fd)n)eren ^rage einleitet: ^Bogu bijt t>\x

erfdjaffen? 6ie fnüpft bamit an bie tieferen ^ebürfniffe

ber Seele an, fie rüttelt ben 9Jienfd)en au^ feiner natür-

lid)en Sräg^eit unb £eid)tferti9!eit auf unb tt?e:^rt i>em

t)erberblid)en 23eginnen jener, bie i^n baju erjiel^jen

möchten, bie ^ö^eren ^orberungen be^ ©eijte^ ju über--

fe^en unb bem bloßen Snftin^t al^ ^ü^rer 3U folgen.

») m9lor bau, 'Der Sinn ber (Be[d)t(^tc. Berlin 1909. S. 400.



S)at t>a^ geben einen Sinn?

QBcr ben Sinn t>e^ 3)afein^ fuc^f, begegnet fofort

tem emften Streifet: 3fit betn menfd)lid)en Seben über-

^aitpt ein vernünftiger 3tt>ec! tJorgejeic^net, unb finb mv
imftanbe, t)a^ un^ geftecfte 3iet tatfäd)lid) ju erreid)en?

1. 2)ie 2tnttt)ort be^ ©tauben^.
2)er d)rift(id)e ©ottesglaube ^at ein fefte^ 93ertrauen

5U bem 6inn be^ ^afein^, unb njenn e^ einen ®ott gibt,

fo ift in ber S^at ein 3n)eifel nid)t möglid). ©ottes ^Sei^--

^eit !ann nid)t^ Sinnlofe^ fd)affen, fte mu§ i^ren ©e-

fd)öpfen ein beftimmtes Seben^jiel fe^en unb i^nen bie

'iH^ittel 3ur (Erreid)ung biefe^ 3ie(e^ geben, ©ilt i>a§

gana allgemein, fo finbet e^ in er^öt>tem ^a^e auf hm
2)afein^3tt?ed ber vernünftigen QBefen 2tntt)enbung.

*2ßa^ ber ©laube verbürgt, beftätigt bie tatfäct)Iid)e

33efd)affen^eit ber QBelt. 3e tiefer bie S^orfdjung bringt,

um fo Harer erfennen tt>ir, t>af^ eine ^ö^ere Q3emunft im

•^Beltaß waltet unb grofee ©ebanlen fid) in i^m ftraftvoH

burc^äufe^en ftreben. 2)er berebte Stu^brucf biefer '^at--

fad)c ift bie 3ie(ftrebigfeit unb 3 i e l f i d) e
r-

bcit, bie burd) ha§ gan^e QBettgefc^eben ge^t. 9[Bir

finben fie im ^lein^en toie im ©rösten burd)gefü^rt. 3)er

einzelne Organi^mu^ verfolgt feine dnttvidlung^ric^tung

mit bettjunberungstt>ürbiger ^onfequenj unb fud)t fie aßen

Störungen gegenüber fiegreid) ju bc^au^Jten. Sein
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6trcbßn Qe^t aud) nie in^ £ccrc. Sßber feiner S^riebe

finbct in ber 9latur ba^ Ohydt, ba§ er anftrebt. 9lid)t

ai^ ob ba^ Siel immer erreid)t n?ürbe, aber e^ ift hod) ta

unb !ann ttjeniöffen^ erreid)f toerben. 9lod) ftaunen^--

ttjerter erfd)eint ber genjattige ©ang ber (Entwicfelung^--

gefd)id)fe be^ gangen ^elfaß^. 3n faft unenbtid) langer

23abn fü^rt ber QBeg bennod) äißlf^d)ßr jwr öö|)e, t)om

9Zieberen jum Q3oll!ommeneren, t)om ßinfad)en gum

Öod)bifferenäierten. 2lu^ hem Itrga^baH geftaltet fi^ bie

*2ßunbern)ett ber 0ppren, auf h^m einzelnen "^ßeltJörper

aber erblüi^t an§ njingigen Urformen eine unerme^tidje

S^üUe |)öf)eren unb l^öd)ften organifd)en 2chcn§.

(E^ tüävc ein unbegreif(id)e^ 9lätfe(, n^enn ber

9}ienfd), bie ^rone ber fic^lbaren 6d)öpfun9, aiß einzige

2tu^na^me in biefem ^o^mo^ ju einem jtnntofen ^afein

oerurteitt fein fottte. Hnb er ift e^ nid)t. Seine QSefen:»--

einrid)tung bezeugt, t>a^ gerabe in i^m bie er^abenften

Siele fid) t)ern)irftid)en UJoUen. 2tu^geftattet mit :^err--

lid)en ©aben t>e§ ©eiffe^, bie i|)n über bie ganje Sinnen-

tt>e(t ergeben, finbet er fid) in eine Umgebung |)ineingefteltt,

bie feine Satfraft l^erau^forbert unb i^m ein reid)e^

Strbeit^felb bietet, ^em entfprid)t, t>a^ er jid) aud) pm
Öödjjien berufen füi^lt unb ftarfe innere Siriebe i^n »or-

tvävtß in bie 33al)n be^ Seben^ brängen, feine QBefen^--

anlagen gu entfalten unb bie feiner 9Zatur entfpred)enbcn

©üter 3U erringen. 5)ie ©efd)id)te aber bett)eift, wie

©ro^e^ er tai\ä(i)i\di:) erreid)t, tt)enn er jenem (S>chot ber

9latur 'folgt unb feine Strafte in red)ter QBeife betätigt.

2. 2)a^ arteil beö speffimi^mu^.
2)ennoc^ !ann nid)t geleugnet n>erben, ta^ e^ aud)

tiele^ gibt, tüa§ geeignet ift, un^ an tcm vernünftigen

Sinn be^ Qchm§ irre gu mad)en. 9Zeben baß £id)t lagern



nd) (Bd}attcn, unb fd)n)cre 9?Qtfc( trcrben un^ aufgegeben.

2)arum ift ber grübelnbe Sweifel nie terftnmmf, unb

Ö e i n c fprid)t üielen aus tcm öerjen, wenn er in feinen

„^agen" fagt:

„O löft mir t>a§ 9lätfel bes Gebens,

2)a^ qualDoU uralte 9?äffel,

Sagt mir, was })tt>i\itet ber 'DO'ienfc^?

QBo^er ift er fommen? ^o ge^t er ^in?

QBer wo^nt bort oben auf golbenen (Sternen?

(Es murmeln bie QSogen i^r ew'ges ©emurmet,

ßs we^et ber QSinb, e^ flieben bie Motten,

(E^ blinfen bie Sterne gleid)gültig unb falt,

Unb ein 9^arr wartet auf 2tntwort."

2lber nict)t nur Sweifel unb Ungewißheit regen fic^,

ber ^ e f f i m i ^ m u s ift bis ju ber fd)roffen 23e^aup--

tung fortgefcbritten, bas £eben fei Dööig finnlos, ja bireÖ

wiberfinnig unb unoemünftig. QBo^l erfenne ber 9}Zenfc^

ein ^o^es, befriebigenbes Sebens^iel, unb in |>eißem Q3er--

tangen bemühe er fid), es ju erreid)en. 2tber was i^n lode,

fei ein "^p^antom, bas fid) nid)t ober bod) nur in gan^ un--

3utänglid)er "^Seife t)erwirflid)en laffe, weil bie tat^äd}-

lid)en Q3ert)ältniffe i^m gro^e unb felbft unüberwinblid)e

Öinbcrniffe in ben QSeg legten. 3o ge^e ein innerer

QBiberfpmd) burd) bas Seben. 2)ie Q3emunft jeige bem

9}Zenfd)en ein ^öd)ftes ©ut, fein innerfies *2ßefen bränge

ibn, banad) ju ftreben, bie gan^e ßinrid)tung bes 2)afein!^

aber fd)tieße ibn baoon aus.

2)er natürlid)e fiebensjwed, argumentiert jener ^effi-

mismus, ber im alten Snbien feine öeimat bat unb un^
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t>mä) 6d)open:^auer unb öartmann t)crtraut

QCtüoxhm \% tann nur im £ e b e n ^ g ( ü d gßkgcn fdn.

3ebcn 9)Zcnfd)ßn treibt ein untt)ibßrjtc:^(id)er 2)ran9, cß

gu fud)en, unb jcbem bereitet t>a^ Qahm biefelbe gro^e

(Enttäufd)un3. 5)a^ Ceben, fagt 6ct)open^auer, ift feinem

ganzen "^Befen nad) Sdjmer^, pofitit)e £uft gibt e^ nicf)t,

^ö4)ftenö ein jeittpeiUge^ Sluf^bren be^ Gdjmerje^, ba^

man al^ negatit)e £uft be5eid)nen könnte. (E^ ift, aU
n)ären n)ir verurteilt, unauf^Mi(^ eine ^rei^ba^n 3U

burct)Iaufen, bie mit glül^enben ^o^ten aufgelegt ift. (ib.

x>. öartmann milbert biefe 23e^auptung in ettt)a, er ernennt

an, t>a^ e^ aud) pofitiüe £uft im £eben gibt, aber er

fommt bod) 3U bem 9lefuttat, ba% bie Untuft jebenfaH^

ftar! übertt>iege unb barum bie Hoffnung, Qlüdliä) ju

n^erben, auä) unter günftigen Q3eri^ä(tniffen nxd)t§ aU eine

3öufion fei. 60 müjfen n)ir nad) h^m Urteil be^ ^ßfft--

mi^mu^ t>m ©ebanfen an ein pofitiüe^ £eben^3iel enb-

gültig aufgeben. (Ein ©afein, ba^ burd) unb burd)

6d)mer3 ift, !ann :^bd)ften^ ben negativen SttJed l^aben,

möglid)ft balb vernid)tet ju tt>erben. „5)er 0inn be^

£eben^ liegt in ber 9Zegation be^ £eben^."^) 5)amit toirb

ba^ £eben in QBal^r^eit jtnnlo^, unb nur al^ ^robu!t

eine^ blinben *2Billen^ erfdjeint e^ nod) begreiflid). „5)ie

'^aä:)t, bie un^ in^ ®afein rief, mu^ eine blinbe fein,

t>mn eine fe^enbe ^ätte ein bo^^after 2)ämon fein

müffen."2)

(Eine gleite S^orm be^ Speffimi^mu^ !ommt auf

anberen ^egen gu bem gleichen negativen (Ergebnis, ©er
©eban!engang ift l^ier eitva folgender, ©er 9}Zangel an

') (B. 2Beng, Sd)opcnt)aucrsT)artDtn, pef|imtsmus ober Optt=

mtsmus? Scriin 1911. S. 161. ') Sd)opcnt)aucr, ^aä)la^.

*RecIam. IV, S. 246.
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fiuft (icfee jtd) erfragen, bis ©(üdfeligfcit ijt nid)t t)a^

'3ßid)tiöfite. 2tl^ vernünftige^, be^ ^enfd)en njürbiges

5)afein^8iet fann nur bie fraftt)oIIe (Entfaltung
gciftigcnCebcn^unbbie 2tufnd)tung eine^ 9^ei(^e^

|)ö^erer Kultur in 23etrad)t (ommen. SCber tvk n^enig

wirb aud) in biefer öintid)t erreid)t! 25ie ejoften "^ßiffen-

fd)aften bringen tiegrei(^ üor, aber bie ^^itofop^ie fte^t

^eute wie Dor 3a^rtaufenben o^ne ^d)cxc 2lnttt>ort \>ox

bem 9?ätfe( bcr ©p^inj, bie testen Probleme bes 25afein^

ttjoflen \id} bem ©rübeln bes 3)en!er5 nid)t erfd)tie§en.

2)ie ted)nifd)e ^ttur ^at einen glän^enben 2tuffd)tt)ung

genommen, aber bie feetifd)e Snnenhtltur liegt fd)n>er t>a^

nieber. So »erfagt bie ^tturbewegung gerobe auf ben

böd)ften ©ebieten be^ ©eifte^teben^. 2)ie (Einrid)tung ber

QBelt fd)eint aud) gar nid)t barauf ^ingeorbnet 3U fein,

ben 9}Zenfd)en in ber S^örberung feiner üome^mften 3tt>ede

3U unterftü^en. Sie 9Zatur tritt i^m wie eine ^einbin

entgegen, bie in f^werem Kampfe niebergerungen werben

mu§, unb wenn er mü^fam feine ^Iturwerfe gebaut ^at,

werben jie nid)t fetten burc^ elementare S^ataftrop^en in

einem Stugenbtid wieber aerprt. ^Saljr^aft nieber-

brüdenb aber ift ber ©ebanfe, ta^ in einer aöerbing^

fernen 3u!unft, wenn bie Sonne erlifc^t, alles £eben auf

Grben im S4)be erftarren wirb. 2)iefer Stu^gang ma6:)t

ben ganzen Shtlturpro^e^ mit aH feiner 9}lü^e unb aßen

feinen (Errungenfdjaften ju einem nu^tofen Spiel: „2)a^

9[}Zenfd)engefd)led)t, feine Shiltur, fein ^Ringen unb

Streben, feine Sd)öpfungen unb Sbeate ftnb gewefen.

QBoau?"^)

») 5. a. QtUwalb, ßulturgcfd^ic^tc.» Augsburg 1884. II,

727.
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55cr 'pcffimi^mu^ tann mit feiner 6d)itberun3 be^

Scben^etenb^ bem Q3orn?urf ber (Einfeitigfeit nid)t ent--

ge^en. (Er rüctt bie 9Zad)tfeite be^ Seben^ gu ftarf in t>m

Q3orber9runb unb t)ea<i)Ut gu n)enig, ma^ Ii(i)t-- unb troft--

t)oH ift. 2tngreifbar erfd)eint in^befonbere feine £ufit--

bitang. (Eine ejafte 23ilan5, xvu öartmann fie aufäuftellen

»erfud)t, ift auf biefem ©ebief über|)aupt unmöglid). (E^

l()ätt fd)on fd)tt)er, bie (Srö^e eine^ einzelnen fiuftgefü^l^

rid)fig gu fd)ä^en, nod) fc^tt)erer, £uft mit £uft abn)ägenb

5U t)ergteid)en. 5)ie 6d)n)ieriöfeit n?äd)ft, n>enn haß ah
fd)lie^enbe itrteil über ein gan^e^ ^enfd)enleben gegeben

ttJerben foß, boHenb^ unmöglid) aber ift e^, bie ungei^eure

^annigfa(tig!eit be^ £eben^ ber gefamten ^enfd)|)eit

äu überfd)auen unb :^ier bie 23itan5 gu sieben. *3Sirb e^

hmnod) t)erfud)t, fo finb nid)t objeJtibe (Srünbe aEein ent--

fd)eibenb, fonbern e^ ift bie Senbens ober bie fubjeftibe

Stimmung unb perfönlid)e (Erfa|)rung, bie ben 2lu^fd)(ag

gibt. 23efonber^ beuttid) tritt t>a§ bei Sd)open^auer ^er--

t>ov. Q3erbitterung unb angeborene (Semüt^art ^aben fein

Hrteit offenbar getrübt. 2tl^ i:^m eine fpäte Seit bie

„tt)ei^en 9lofen" hva<i)U unb ber langerfe^nte 9^u:^m

feinen £eben^abenb berfd)önte, fd)tug feine Stimmung fo

ftarf um, ha^ er gegenüber bcm ^falmentt)ort, taß menfd)--

(id)e £eben tt)ä^re 70 3a|)re, gern in bem ^ort ber |>ei--

ligen inbifd)en 23üd)er, 100 3a|)re feien be^ 9Jlenfd)en

Seben, Siroft fud)te.

5:ro^bem bleibt c^ rtjai^r, ba^ baö irbifd)e Seben

feine^n)eg^ fo (id)tt)oll unb befriebigenb ijt, n>ie ein feic^ter

5?ulturent|)ufia^mu^ un^ glauben mad)en m'öd)U. 2lber

t>aß Material md)t bo^ nid)t |)in, bie ^e^auptung ju be--

weifen, ba^ £eben fei finnto^. Q3on einem :^ö^eren Stanb--

punfte au^ betrachtet, töfen fid) üiete 9lätfel, unt> mand)e^,
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xoa^ 3unäd)ft ai^ Übel crfcf)dnt, gewinnt ^ebcutung, n>cnn

c^ in tt>citere 3ufammcnt)ängc gcftcUt n>irb. 2)a^ »irb

im Q3erlauf bcr fpätcrcn Stusfü^rungcn Dcutlid)cr tücrben,

^icr mögen einige htr^e 33emerfungen genügen.

5)er ^effimismu^ ftagt, ba^ menfdjlic^e £eben fei

bi^ in feine 5;iefe »on S d) m e r 3 burd)fe^t. ß^ ift t)iet

*2öa^res an biefer ^e^auphtng. ^an braucht nid)t an

eptreme ^älle ^u benfen, felbft unter günftigen Q3er^ä(t-

niffen iä^t ftct) für bie 2)auer ein fdimer^freie^, t)oü befrie--

bigenbe^ ©lücf nid)t erringen. Slber tt)ir erfennen aud),

n?ie fe^r es uns jum öeile bient, t>a^ auf unfercm Seben^--

roege bas £eiben nid)t fe^lt, ift e^ bod) ein unübertrefftid)e^

Mittel jur Stählung unb £äuterung bes fitttid)en d^a-

rolters. ^an barf fogar fagen, e^ ttJäre für ben 9}tcnfd)en,

tt>ie er ^eute ift, ein »a^re^ 93er^ängni^, wenn parabie^

fifdje '33ert)ä(tniffe auf (Erben ^errfd)ten. (Er würbe bcr

©efa^r ber Q3ertr)eid)lid)ung faum entgegen.

3ft bamit oHe^ erftärt? ^an wirb e^ leugnen unb

mit 9led)t fragen, warum benn ber unjerftörbare Sxieb

nad) (Slüdfeligfeit in ben 9}ienfd)en hineingelegt ift, wenn
er bod) feine 23efriebigung finbet. S)Kv fd)eint bie (Ein-

rid)tung ber 9Iatur wirf(id) an einem inneren ^e^ler ju

franfen, unb e^ muB anerfannt werben, i>a^ bas irbifd)e

2ehen, für fic^ aüein heixad)Ut, tatfäd)lid) rätfel^aft unb

wiberfprud)st)oa bleibt. 2lber mufe benn t>a§ 2)iesfeit^

ber enbgüttige 2lbfd)tuB be^ £eben^, fönnte e^ nid)t bie

Q3orbereitung für ein 3enfeit^ fein, in bem ber ^m^d)
finbet, was er ^ier »ermißt? S)ie uralte Überzeugung

ber Q3i?t(er tritt für bie QBa^r^eit be^ ynfiterbad)!eit^--

gebanlen^ ein, unb im £id)te biefe^ ©taubens bijrt t>ai

irbifdje £eben auf, ein 9^ätfel ju fein.
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(Ebßtifo tjcrbtcnt SBcaditung, n?a^ hex ^cfjimi^mu^

über bcn©ttngbcr^utturbcn>cgun9 fagt. Oh=

glßid) bie (Erbe im aKgcmeincn ein frud)tbarßr ^Sirfung^^

frei^ für ben 9}icnfd)en ift, ficßcn jtd) bem ^ortfd)ritt bod)

üide innere unb äußere 6d)n)ieri9!eiten entgegen. 2tber

t>a^ ^at n?ieber feinen eigenen QSert, unb e^ iä^t jtd) aud)

hinter biefer Stnorbnung i>aß ^altm einer n)eifen Q3or-

fe^ung ernennen, ©erabe im Kampfe entfdfet jtd) ba^

£eben, bcr QSiberjianb ijt bie befte ©elegen^eit unb ber

ftärffte Stnfpom, bie i?otte 5;afft:aft ein^ufe^en. 5)a^ biefer

(Erfolg nid)t immer eintritt, ba^ ber ^enfd) oft, ftatt gu

fiegen, im Stampfe erliegt, ift gum großen Seit feine eigene

0d)ulb. ^it biefem öinn^ei^ ift aHerbing^ haß Problem

feine^njcg^ vMxq getöft, ein bunKer 9left bleibt immer

nod) befte^en. 2)ie QSiberftänbe, bie ber ßrreid)ung be^

Sielet entgegentreten, finb t)ielfttd) gerabegu unüber--

tt)inblid). 60 bleibt ber ^enfd) tro^ reblid)er 9?lü^e

iT)eit hinter ben Sbealen t>e§ (Seiftet jurüd, unb 6tüd-

wer! ift aUe^, tvaß er fd)afft. Q3or allem fielet er jtd)

au^erftanbe, feinen QSerfen en)ige 2)auer 5U geben, fo

t>a% bie gange Lebensarbeit bod) f(^lie^lid) umfonft

getan fd)eint.

£id)t !ommt fiier n?ieber auS hem 3enfeitSge=

banfen. ßr fagt unS, ba^ bie 23rud)ftüde irbifd)er

Kultur nid)t ber le^te 2tuSblid beS menfd)lid)en £ebenS

finb, er üer^ei^t unS, ba§ tt)ir einft n)irfiid) haß Siel er=

reid)en tt)erben, gu bem bie Q3eranlagung unb haß 6e^nen

ber 9Zatur unS beruft, nctmlid) bie unge^inberte (Entfaltung

unferer QBefenS!räfte unb ben »ollen 23efi^ ber en)igen

(Süter hcß ©eifteS. 5:rifft haß gu, bann !ann haß Unfertige

heß irbifd)en SebenS nic^t mefjr ein 2lnla§ fein, am 0inn

hcß 2)afeinS gu »ergnjcifeln. 3ft bie (Erbe nid)t baS (Enb--
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jiel, fo »crftc^cn tüir, warum flc fo wenig bcfricbigt. 2)cr

d)nfäid)e Ünjierblid)!eit5glaubß ift barum aud) nie am
6inn bes £ebens irre geworben, erft bie mobeme ^on^en--

tration auf^ S)iesfeits \)at i>em. Gfepti^ismu^ unb 'peffi^

mismus (Eingang i)erfd)afft.

3. 2)er3wecfgeban!e unb bie natur-
tt)iffenfd)aftlid)e 5)en!weife.

2)ie mobeme natimr)iffenfd)aftlid)e 2)enhoeife he-

tämpft bie trabitioneße 2tuffaffung t>om 6inn be^ ©afein^

von einem anberen ©efid)t5pun!te al^ ber ^efftmismu^.

^an gibt ju, ba§ ber 9}ienfd) in feinem QSefen ber (Erbe

angepaßt, t>a% er befähigt ift, 53efriebigenbe^ burc^ feine

Lebensarbeit ju leiften, man weift felbft mit (Btol^ auf bie

(Errungenfct)aften ber ^ttur ^in. 2Cber niemanb l^abi ab-

fid)ttid) biefe^ fiebensjiel feftgefe^t unb bie 2)afeinsbebin=

gungen i^m entfpred)enb eingerichtet. 2)arum fönne t>on

einem Sinn bes £ebens wenigften^ in ber 33ebeutung, als

wäre ber SD^ienfcf) ju einem beftimmten 3iel berufen
unb barauf t)erpftid)tet, nicbt gefprod)en werben.

(Es ift bie Scbeu ber mobemen 9^aturwiffenfd)aft tjor

hcm Swedgebanfen, bie äu fold)en ^Behauptungen

fül^rt. 2>ie alte Überzeugung, bie 9Zatitr »erfolge be=

frtmmte Siele, wirb ^eute naio unb ant^ropomorp^iftifd)

gefcf)olten. ®er ^enfd) als oemünftiges QBefen rid)te

fein öanbeln aßerbing^ nad) Sbeen, bie 9Zatur aber fei ein

6pftem blinb wirfenber ^äfte, t>a§ fid) mit innerer 92ot--

wenbigfeit entfalte, ^omme baburd) ein günftiger (Erfolg

juftanbe, fo fei er bod) feinesweg^ gewoHt ober abfid)tlid)

ongeftrebt. „Jim bie faufale 23etrad)tung ift äuläffig:

t>a§ 5:ier fie^t, weil es 2tugen ^ai, aber bie Slugen finb

nic^t etwa t>a, bamit e^ fie^t, es ftöBt weil c§ öbmer ^ot,

ober e§ ^af nid>t öömer, bamit e^ fid) wehren unb ftofeen
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!önne. 2)a^ ift unbßrcd)tiöter 2lnt^ropomorp^i^mu^. ®ic

^^etßologie ift Q3ßdc^rung unb Q3€rberbung bcr faufaten,

b. ^. bcr tpai^ren 9laturbßtrad)tung, fic fteüt btc 2)mgc auf

bßn S^opf. 60 urteilen bi^ auf biefen ^aQ mit bcm alten

fiucreg unfere materia(iftifd)--med)aniftifc^en 9laturp;^i(o--

fop|)en."^)

(Sine ftarfe 6tü^e ^at biefe Sluffaffung burd) ben

Sartt>ini^mu^ ermatten, ^ie (ErKctrung ber au^er=

orbenttid)en Stocdmä^xQhxt, bie fid) in ber QBettorbnung

belunbet, ift t)on je^er ein fd)tt)ere^ Streng für ben ^aU=
riati^mu^ 9ett)efen. ®er 5)arn)ini^mu^ fd)eint ba^ uralte

'Problem enblid) ber Sbfung entgegensufü^ren, inbem er

jeigt, n)ie 3tt)edmä^ige ^ilbungen o^ne Sntxm ^ielftrebiger

^aftoren auf rein med)anifd)em QBege entfielen können.

3)er Stampf um^ 2)afein leiftet nad) Karmin burcf) fein

blinbe^ QSalten aHe^ ba^, n)a^ frü|)er ber göttlid)en 9Sei^--

^eit 3ugefd)rieben tt)urbc. Q-t übt eine natürlid)e 3ud)t--

tt)a^l, inbem er au^ ber S^üUe be^ überall auffeimenben

£eben^ t>a^ 0d)tt)ad)e unb ^inbertt>erti9e jcrftört, fo ba^

notn)cnbi9ern)eife nur ba^ Stpedmä^ige er^aften bleibt.

5)a^ alle QSefen, bie un^ l^eute begegnen, eine 3n)ecfmä^ige

6tru!tur aufnjeifen, erfd)eint bana<^ ganj felbftt)erftänb--

tid), alle^, wa^ t>m 3)afein^bebingungen nid)t angepaßt

tt)ar, :^at eben untergeben muffen.

5)ie Se^auptung, aud) bie (Erfd)affung be^ 9}lenfd)en

t)erfolge fein beftimmteö 3iel, liegt einfad) in ber S^onfe--

quen§ biefer "pi^ilofop^ie, bie ben 3tt>ed al^ ^rinjip ber

QSeltorbnung t)ern)irft. S^e^lt bemnai^ t>on oben bie 23 e-

rufung, fo fc^t naturgemäß auf feiten be^ ^enfd)en

bieQ3erpfHd)tung, eine beftimmte Lebensaufgabe p
erfüllen.

^) «pouifcn, (Einleitung in bie 'P^itofopf)ic." S. 246.
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S)arau^ folgern nun bie einen, ber 9}Zenfd) \)abe t>a§

9^ed)t unb bie ^ad)t, fid) felbft nad) eigener Überlegung

ein fiebensjiel ju rvä^Un. 2)a^ ftreng natum?ijfen[d)aft=

liehe 2)en!en fü^rt ju einer anberen 5;^eorie. ^ad) feiner

2luffatfung fte^t ber '3?Jenfcf) tok bie ganje 9tatur unter

bem ©efe^ ber 9Zohpenbig!eit, e^ gibt für i^n än>ar fein

fittlid)es ©ollen, rooljl aber ein ehernes 9}Züffeu.

60 ift tai Sebensjiel für i^n weber ein ©egenftanb freier

QBa^l nod) göttlid)er 23eftimmung, ber 9?2enfd) wirb oiel-

me|)r, xvai er unter bem 3tt>ang ber Q3er^äünitfe »erben

muß. 5)ie (Entroidtungsäuftänbe ber 9}^enfd)t>eit, fagt

Ö a e d e l, mußten „notn^enbig auseinanber ^ertjorge^en,

fon?ie e^ einerfeit^ bie innere Anlage, anberfeits bie

äußeren (Ejiftenjoer^ältnijfe bebingten. (Es gibt »eber

eine ,liebebolle Q3orfel)ung' nod) eine ,ttttlid)e ^eltorb-

nung*. (Eine benjußte ^eftimmung für ein gen?iffe^ 3iet

fönnen mv roeber ai§ t^eiftifcbe ^Pröbeftinotion nod) di§

pant^eiftifct)e ^inalität anerkennen; oietme^r ift an beren

Stelle bie einfad)e med)anifd)e S^aufolität 5U fe^en".^)

Q3iel frütjer i)at biefe 2tnfid)t 9}i. G t i r n e r bebeutenb

fd)ärfer formuliert: „(Ein 9}ienfd) ift ju nid)ts »berufen'

unb \)at feine ,2tufgabe', feine ,53eftimmung', fo »enig al^

eine ^flan^e ober ein 5:ier einen ,53eruf' ^at. . . (Einen

23eruf ^at er nid)t, aber er i)at S^äfte, bie fi6 äußern, njo

fie finb, meil i^r (5ein ja einzig in i^rcr Stußerung he^c^t

unb fo wenig untätig oer^arren fann als i>a9 £eben,

bai, tt)enn es and) nur eine Sefunbe ,ftillc ftänbe', md)t

metjr £eben tt?äre. 9Zun fönnte man bem 9}Zenfd)en zu-

rufen: gebraud)e beine ^aft. ^od) in biefen 3mperatio

n?ürbe ber Sinn gelegt tt>erben, e^ fei be^ 9Jienfd)en 2tuf--

') i^aedttl, Die Ccbcnsrounber. Soüsausgabe. S. 158.

Satsidi, Xet Sinn bes £ebcns. 2
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gttbc, fdnc ^raff gu 9cbraud)en. 60 ift e^ nidjt. (E^ ge-

braud)f i?idmc|)r tt)irf(td) jcbcr feine ^raft, o^nc bic^ crft

für feinen 23eruf anjufeljen: e^ 9ebraud)t jeber in jebem

2lu9enbride fo Diel ^raft, at^ er beft^t."i)

5)iefe £eben^p|)i(ofop^ie ift ebenfo unjulängtid) unb

t)erfe|)lf mie bie 9laturauffaffun9, t)on ber fie au^gei^t.

®ie n)eife Orbnung in ber 9latur ent|)ttlt ben ät^ingenben

9)mxve\^ auf eine ^ö^ere SnißKigcng, bie haß ^dtaU
^tveämä^xQ ein9erid)tet ^at, bie n?unberbar jietjirebige

CEntn>idtun9 ber QBett t>om d^aoß sunt S^o^mo^, »on ben

primifibften gu t>m üoH^ommenften Seben^formen, geigt

beuttid), t>a% ©inn unb 93ernunft in il^r liegt. 2)iefen

alten 6d)lu^ ^at aud) ber ®arn)ini^mu^ nid)t erfd)üttert.

©r »ermag fein gro^e^ Q3erfpred)en, bie ßntjie^ung he§

3tt>ecfmä^igen med)ttnifd) gu erflären, ni(^t einjulöfen.

5)er ^ampf unt^ ©afein, auf ben er fid) beruft, !ann n?o^l

taß 3tt)ed!mä§ige erhalten, tt)enn eß einmal ba ift,

aber e^ n\d)t hervorbringe n. 2)ie 5:atfad)e, t>a%

überhaupt ^njedmä^ige 23ilbungen, unb ^wax immer

tt)ieber jur red)ten Seit entfpred)enbe 23ilbungen auftreten,

erklärt er nid)t, er fe^t fie einfad) vorauf, „^m ©runbe

alfo läuft bie ganje 2)ttrtt)infd)e (Erklärung ber 3tt)ed-

mä§ig!eit auf ben ^bd)ft geif[reid)en 6a^ ^inau^: 2)ie

3n?edmä§ig!eit in ber 9Zatur erflärt fid) barau^, t>a^ e§

£ebett)efen mit gerabe 3tt)edmä§iger23efd)affen|)eit gibt."^)

Soll ^ier nid)t bod) ber unbegreiflid)e SufaH, ben ja ber

S^artoini^mu^ au^fd)alten tt)ill, tt>ieber eingeführt «werben,

fo bleibt nid)t^ anbere^ übrig, al^ an eine intelligente

ltrfad)e au benfen.

^) 5R. Sttrncr, "Der (Etnjtgc unb fein (Eigentum. 9?cclam.

S. 382. *) (E. 'Dcnncrt, "Die 5BeItanf(i)auung bes mobernen ^a*

turfor[(i)ers. Stuttgart 1907. S. 250.
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<SobaU> aber jugc^onbctt wirb, bff^ eine ^ö^ere ^er»

nunft ba^ QSkttoII gebilbet b^t ergibt fi* unmittefbor

bie ^onfequen^, t>a% and) ber ^enfi) nicbt planlo«, fcn-

bem für ein entfpred^enbe^ fiebensjiel gefd)affen unb

au^gerüftet \% ^Bir bürfcn in biefent ^ofle unfer

Cebens^iel aud) ni<^t mebr nad) 53elieben fetbfi trabten,

fonbem finb gcbalten, t>a^ uns von oben gefegte S\d an-

juftreben. 2)a5 entfpri(^t ganj bem ge^cimnisüoßen 3m-

perati», ber fid) in unferem 3nnem fo ftor! geltenb ma±t
unb uns auf eine be^immte fittlit^ fieben^oufgabc rer-

pflid^tet.

2*



®a^ 6t)ftem ber ßeben^jn^erfe

9lun jic|)m tt>ir t)or ber großen ^ragß fctbji: 9[Bc(ci)en

6inn :^at t>a^ £cbcn? 2)ie 3a|)( ber StntttJorten, bie im

Saufe ber 3a^rtaufenbe auf btefe ^rage gegeben tporben

ftnb, ift £egion. 2)a^ £eben^ibea( burd)läuft bie ganse

Sfak t>on ber fiefften ®emein|)eit bi^ gur betuunberung^--

tPürbigften (Erhabenheit. 2)ie 9}Zanmgfa(tig!eit ift fo

gro^, tvaii md)t blo^ bie vernünftige Überlegung, fonbern

auä) bie t)erfd)iebenen 9Zeigungen be^ öerjen^, ßgoi^mu^

unb £iebe, 6innUd)feit unb 23egeifterung für bie ©üter

be^ (Seiftet, 2)ie§feit^freubig!eit unb S^utturmübigfeit,

Frömmigkeit unb ©otte^:^a^, bie ^t^if infpiriert ^ahm.

(E^ 1^ätU nun gen)i^ einen eigenen 9leiä, biefem :^ijlo-

rif^en 9lingen um bie QSa^rbeit gu folgen unb bie ganje

9lei^e ber et:^ifd)en 6pfteme prüfenb burd)5uge|)en. 2)a^

njürbe inbeffen äu tt>eit führen. 3"bem toix pofttit) ta^

d)rifttid)e fieben^ibeat entn^idetn, n^erben tvxv ©elegenbeit

finben, ben QBa^rbeit^ge^att, t>zn bie Q^t^il ber 93er-

gangenbeit unb ©egenn)art un^ barbietet, ban!bar au be-

nu^en unb anberfeit^ i^re Q3erirrungen Iritifd) 5U

tt)ürbigen.

3n attgcmeiner Form lä^t ftd) bie £eben^aufgabe

teid)t beftimmen. 2)er 9[^enf^ ijt gefd)affen, feine

^efen^Jräfte su regen \int> au entfalten,

um baburd) bie feiner 9latur angemeffe-
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ncn 3ieU ju t>erwirnid)en. (Er foü fid) bc=

tätigen. 21rbcit ift bas £ofungstüort für fein £cbcn,

benn (§ott ^at i^m feine ^äfte unb 5:atente nid)t ^i=

fd)€nft, bamit er fie bvad) liegen unb öerfümmern laffe.

2)ie 21ufgabe aber, ber be^ 9}Zenfd)en Lebensarbeit bienen

foü, muB in einer 9?id)tung liegen, bie feiner 9tatur
entfpricf)t. ©ottes ^eis^eit unb ®üte (ann bem 9}Zen--

fd)en fein Lebensziel fe^en, t>ai iljm wefensfremb ift. 2Ö)-

gefe^en ba»on, t)a% ber 9}Zenfd) in biefem ^aUe gana auf-

hören würbe, Selbftjroed gu fein, tt>ären bann aud) feine

^äfte t>cm 3iele gar nid)t angepaßt, fo t>a% ein QBiber--

fprud) 5tt)ifd)en Qöefensanlage unb 'QGßefenSbeftimmung

beftänbe. 9Zod) me^r. 2)a bie Lebensaufgabe aisbann

tt)illfürlid) t)on au^en feftgelegt märe, würbe ber 9}ienfd)

fie nid)t einmal erfennen fönnen, o^ne t>a% eine befonbere

Offenbarung i^n barüber unterrid)tete.

•^öie geftaltet fid) nun biefe Lebensaufgabe im ein-

zelnen? 2)ie Slntwort ift auS bem Q33efen bes 93'ienfd)en

unb feiner Gtellung im ^Beltgan^en gu entwideln. 5)a

ergibt fid) bann eine ganje 9?ei^e Pon LebenSjweden.

3ebes ^efen finbet ben näheren Sxvsd feines 2)afeins in

fid) felbft, eS ^at bie 23eftimmung imb barum aud) t>m

inneren 55rang, fid) 3U ©ri)^e unb Q3ollfommen^eit ju ent-

roideln. ©ottes ©üte will bas ^o^l ber ©efd)öpfe. 2)aS

gilt in er^ö^tem 9Jia§e Pom ^enfd)en, ber infolge feiner

perfönlid)en "^Bürbe, infolge feiner 33efä^igung jum
©elbftbewuBtfein unb (Selbftbeft^ in gan^ anberer ^eife
wie bie oemunftlofen QSefen als Selbftjwed gelten

mu^. 2lber ber 9}Zenfd) fte^t nid)t allein, er lebt in einer

Kommunität, bie nur in reger 9Bed)felwirhmg gebeiljen

(ann. So greift benn feine Lebensaufgabe über ben engen

^eis bes eigenen 3d) hinaus, unb fojiale ^flid)ten
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treten neben bie perfön(td)en. 2tB (Sefd)öpf ijt ber ^lyienfd)

fd)lie§(i4> ® Ott untergeorbnet unb x^m aU feinem &erm
3U bienen t)erpf(id)tet. öter im Stbfoluten finbet t)a^

Spftem ber Stoedi feinen 2lbf<i)(u^, in i^m liegt t>a^ Ui^te

Siel ber ößf<^ttffenen 2)in9e. S5er l^t. 3:^oma^ fa^t ben

0d)i)pfung^5tt)ecf in feiner prägnanten ^ürse jufammen,

inbem er fagt: „3" ben 5;ei(en be^ ^dtaM ift jebe^ ©e=

fd)öpf 3unäd)ft ttjegen feiner eigenen Z&txQUit unb Q3on--

fommen|)eit t>a. 6obann jtnb bie niebrigeren ©efd)öpfe

jum heften ber ebleren, bie unt)ernünftigen QBefen jum

23eften ber 9)^enfd)en bejtimmt. 2llte ©ef(^öpfe aber

bienen ber Q3olffommen^eit be^ QBeltatt^. Unb ipeiter

ift t>a§ ganje Weltall mit feinen einzelnen Steilen auf &ott

at^ 3ie( ^ingeorbnet, fofern in i^m (tem ^dtaU) bie Qött^

lid)e©ut^eit abbitblid) bargeftelItn)irb3ur(E^re©otte§."^)

S)ie t)erfd)iebenen Seben^gttJede jtei^en aber leine^=

ttJeg^ g(eid)9üttig nebeneinanber, fie finb t)ietme:^r ju einem

gefd)(offenen S p ft e m t)erbunben, beffen ©lieber njunber--

bar ineinanbergreifen. 9li(f)t nur ift ein Stviä t>cm an=

beren in bejtimmter Stufenfolge untergeorbnet, bie nie=

beren 3tt>ede bienen auä) birelt al^ 9}littel, bie ^ö^eren 3U

t)ertt)irllicf)en. (Bo gel^t e^ hinauf bi^ gum pd)ften Stperf,

auf ben alle übrigen l^ingeorbnet jinb. (Ebenfo förbern

umgele|)rt bie i^ö^eren Stpecle bie nieberen. 2)a^ gilt

fpeäieH t)om ^öc^ften Seben^jn^ed. 3nbem ber 9?ienfd) ftd)

felbjt tiertJoHfommnet unb für t>aß QBo^l ber ^enfd):^eit

n>irft, bient er t>im 6(i)5pfer unb erfüllt beffen 2tbjt(^ten.

Stnberfeit^ gen^innt er, inbem er jt(^ gang unb gar &ott

i^ingibt, für fid) bie ebelften ©üter be^ ©eijte^, n>irb t)oll--

fommen unb glücJlid). Gd)lie§t bemnad) ber pdjfte Stved

») Summa theol, I. q. 65. a, 2. ©gl. SJlausbad), 'Die featl)0«

lifdie gjlorol. ^öln 1911. S. 123.
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bie übrigen in jtd), fo fa^f er oud) bie ganje fiebcn^oufgabe

jufammen. 3n bem einen QBorfe „©ott" (iegt baljer ber

6inn be^ £ebens befc^Ioffen. ß^ i^, n?ie ber ^Qted)i^mu^

fagt: S5er 9)lcnfd) ift erfd)affen, um ©Ott ju erfennen, i^n

ju lieben unb ibm ^u bienen.



®a^ QSoöfommen^eit^ibeat al^

ßeben^jiel

1. ^iß 23 ßr ed)ttgung t>e§ ^t>eai§.

^ßr innere 2^hmß^xvcä cine^ QScfen^ !ann nur barin

l)ßftß|)ßn, feine 3bee au^3un)ir!en, t>. |). gu ent-

falten unb gu ttbfd)Iie^enber (Enttt)idtung gu bringen, XDa§

in i^m angelegt ift. 3" ber QSefen^antage fommt natur-

gemäß gum Stu^bruct, n>a^ t>aß ©efd)öpf nac^ bem QBiKen

©otte^ fein foll, in i|)r ift ber £elben^tt)eg, ben c^ gelten

foK, t)orge3eid)net. 6o finbet and) ber 9}lenfd) ben näd)--

ften 3tped feinet 5)afein^ im eigenen 3d). ^o|)l ift er be--

rufen, ^öt)eren Sielen gu bienen, aber er ^at gugteid) eine

große 2tufgabe an fi(^ fetbft ju erfütten, er foU feine 3bee

al^ ^enfd) t)ertt>irnid)en, taß 23ilb ebter menf(^tid)er

Q3oK!ommen|)eit in fid) ausprägen.

^ie moberne (Et^i! |)at be^|)alb in gen)ijfem Sinne

burd)au^ red)t, tt)enn fie fagt, ber 2)afein^ätt)ed be^ ^en-
fd)en fei f i d) a ui 5 u ( e b e n, benn fid) aufleben hebsnUt

an ftd) nid)t^ anbere^ aU bie 3bee feinet QSefen^ erfütten.

9lur ift ber an fid) tvai^vc @eban!e in neuerer 3eit öielfad)

überfpannt ober entfteßt unb ta§ QSort „fid) aufleben" fo

ftar! mißbraud)t tt)orben, baß e^ einen beben!(id)en Solang

er|)aWen ^at 6o proklamieren moberne (Et^ifer bie ^er--

föntid)!eit al§ ab fotuten Getbftjnjed unb i^re ßnt--

faltung al^ ^öd)fte^ Seben^jiet. 2)a^ ift eine Q3er--

irrung, benn menfd)(id)e ©röße unb Q3oltfommen^eit finb
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jwar tocvÜ>oüe, aber nid)t bie ^öct)ftcn (Sütcr. 9Zid)t fetten

prcbigcn bie '^Zobernen ferner ein 2tusleben, t>a§ ftd) über

jebe 9^ ü d f i d) t unb 6 d) r a n f e, über jebes © e f e ^
unb jebe^ frembe 3ntereffe ^jinttjegfe^t. 2tm ber-

berblid)fiten aber tüixH biefe (Etbif, n>enn fte ^ugleid) t>a^

Sid)au5leben mit ber unge^inberten 23efriebigung ber

finnlid)en triebe ibentifijiert. 2)a^ bebeutet eine grobe

9^Qlfd)ung bes Sbeals, benn nun fommt e^ nid)t me^r ju

einem Slusleben bes ganzen 9}Zenfd)cn, fonbem ju einer

(Sntfeffelung be^ 92ieberen in \^m, wä^renb bas ©eiftes-

leben mit feinen ^ö^eren Sntereffen unterbunben xoixb.

•^Berben biefe Srrtümer unb ßftreme bermieben, fo

ergibt fid) ein 3beal, bas in jeber (Et^if eine Stelle finben

mu^. 2)a5 natürlid)e Q3erlangen fid) üusjuleben, ta^ fid)

in jebem QKefen regt unb bie 9}Zenfd)^eit ^eute ftärfcr als

je burd)3ittert, ift tt)ertt)otl unb barf nid)t ai§ Uo%i Q3er--

irrung b6tvaii)Ut n^erben. 9Zid)t nur Ijei^e ©enu^gier ber-

birgt fid) ba^inter, fonbem and) ein fauftifd)er 5:ätig!eit0-

brang, ber bie 3ntenfttät bes Gebens aufs ^öd)fte fteigem

möd)te. (Eine ftuge ^äbagogi! tt)irb biefem 5:riebe baljer

nid)t mit einem fd)roffen 9^ein entgegentreten, fte tt)irb i^n

nid)t äu erftiden, fonbem in bie red)te 23a^n ^u lenfen unb

für bas wa^re 3beal frud)tbar ju mad)en fud)en.

2. 2)ie bubb^iftifc^e Q3erneinung be^
^illen^ äum £eben.

®ie Selbftbetätigung unb ©etbfioerooüfommnung

erfd)eint als eine fo na^eliegenbe unb felbftt)er|tänblid)e

^fii(i)t, ba^ fie bon jeber pofltioen ßt^if al^ £ebens--

aufgabe anerfannt wirb. 9Zur bie negatioe (Et^if be^ bub-

bl)ifrtfd)en ^effimismus }^at ein entgegengefe^tes 3beal.

^Beil fie üon ber HnDemunft bes 25afeins überjeugt ift.
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forbßrt fic md)t SBetätigung, fonbcm Q3emid)tun9 bß^

2)cr 23ubb^i^mu^ ift nad) ßincm QSorte (£l^amber=

Ittin^ „gctcbtcr Gelbftmorb". 2)ßr bircfte 6ctbflmorb

tt>irb nic^t empfohlen, ta bßr S;ob al^ fot(i)ßr nad) 33ubb^a^

2tuffajfung fßinß ©rlöfung bringt unb bßr ^ßtifcf) ftßt^ ju

nßußm £ßbßn unb nßußm Sßibßn n^ißbßrgßborßn tt)irb, fo=

(ttngß fßin innßrjiß^ Qßßfßn mä)t i)ßrnid)tßt ift. 2lbßr ba^

Q3ßr^attßn, ba^ gßforbßrt n)irb, läuft bod) auf ßiuß (Er-

tötung bß^ ßigßnßn 3c^ ^inau^. ®ßr QBittß, bßr 5?ßrn bßr

'pßrfönüd)!ßit, foU aufgßtöji n)ßrbßtt, fo ba^ biß QSißbßr^

gßburt unmbgtid) tPirb unb t>a^ 9lirt)ana bßn 9}Zßnfd)ßn

aufnß^mßn fann. 2)ttrum tt)irb bißQ3ßrnßinungbßö
"Söincn^äumfißbßn gßprßbigt. 2)iß 2)urd)fü^runö

bißfß^ ©ßbanfßn^ tt)ürbß jur (Einftßßunö aUßr £ßbßn^--

funftionßn fü^rßn, fiß tt)ürbß biß 6ßß(ß 3U quißtiftifd)ßr

Hntätigfßit unb bßn £ßib sum öungßrtob üßrurtßikn.

®ißfß ^onfßqußnj ift nid)t fßltßn gßgogßn tt>orbßn, in bßr

9lßgßl abßr fommt ß^ gu ßinßm S^ompromi^ mit t>m brin=

gßnbßn S^orbßrungßn bß^ täg(id)ßn £ßbßn^, fo ba^ nur ßin

^o^ß^ 'DD'la^ t)on (Entfagung in finnti(^ßn ©ingßn unb biß

innßTß ©Ißi(i)gütti9fßit gßgßn t>aß gan^ß 2)afßin gßforbßrt

tt)irb. 6ßlbft in fßinßm 9JJbnd)^ibßa( ijt bßr 33ubb^i^mu^

bßr rßin nßgatiüßn (Et^if nid)t trßu gßblißbßn.

2)ßr ©ßift bß^ Stbßnblänbßr^ fü^lt ft(^ im aUgßmßinßn

bur^ bßn 23ubb^i^mu^ frßmbartig angßmutßt. „ilrfprüng--

(id) gibt c§ faum t)ßrfd)ißbßnartigßrß ©ßiftß^rid)tungßn aU
biß S;atfraft bß^ auf 23ß:^ßrrfd)ung bßr 9latur unb 2)urc^=

forf(^ung bßr QSßlt, auf ba^ (Erringßn irbifdjßr unb gßiftigßr

pofitiüßr ©ütßr gßrid)tßtßn Stbßnblanbß^ unb bßn träume--

rifd)ßn, bßr QSßtt abgßtt)anbtßn, in ßinßm sp^antafißtanbe

njttnbßmbßn Ginn 3nbißn^, bßffßn 23lütß bßr 23ubb]^i^--
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mu^ »ar."^) Stber o^ne (Einfluß i^ bie negative £eben^-

pbilofop^ie t>odf aud) ^ier md)t geblieben, unb gerobe in

ber ©egenroart M fi^ ft^^ a« 23oben gewonnen. 2)ie

53efd)ränhmg auf ba^ 2)iesteit^, ba^ bem £eben feinen

genügenben 3nbaU 5U geben üermag, bie ftnnlid)e ©enu^--

fud)t, ber bie 53efricbigung Derfagt bleibt, bie 3erft4?ning

bcr ibd)ften Sebensibeale burd) ben 9)ZateriaIi5mu5 urü>

6!epti3i^mu^, bas alles ^at eine ftarfe ^Itur- unb

Sebensmübigfeit gefd)affen. ®urd) biefen ^effimismu^

jinb ben bubb^iftifctjen 3been bie <33kge geebnet tt»orben,

fo t>a^ bie £e^rc t)om 92irt>ana ^eute vielen wie eine er-

Dfenbe 23otfd)aft flingt. So i)at Q.t). ü. öartmann in

ettoa rec^t, wenn er fagt, t>a^ Seinen ber Seit ge^e auf

bie 9lu^e be^ 5j>bes, i^r QSunfc^ fei, „wieber unter^u-

taudjen in t>a§ 53ra^m, wie bie 53lafe in t>en O^ean, ^u

erlöfd)en wie ein £id)t im QBinbe unb nicht me^r wieber--

geboren ju werben".-)

Sc^opcn^auerift e^, ber im 21benblanbe juer^

nad)brüdlid) unb mit (Erfolg auf bie bubb^iftifcf)e £eben^-

weis^cit ^ingewiefen ^at. öeute ijt bie 3a^l berjenigen,

bie in (Europa im Sinne be^ 53ubb^i5mu5 wirfen unb i^n

an bie Stelle be§ (E^riftentum^ fe^en möchten, £egion.

(E^ ^aben fiel) eigene ®efellfct)aften für biefen 3wccf ge=

bilbet. So befielt bei uns bie „^Subb^iftifc^e ®efeafct)aft

für 2)eutfc^lanb", bie 1903 gegrünbet worben ift unb

i^ren Si^ in Ceip^ig f)at. 3br geiftesoerwanbt ift bie ein-

fluBreicf)e „5:i?eofop^ifd)e (Sefellfchaft". 2)ie bubb^ifHfc^e

(^t^yi ^at bei biefer QJerpflan^ung nac^ Europa ^um guten

Seil i^ren negativen (E^aralter abgeftreift, boc^ ^at fle

*) Üf). Simon, Das 2BicbcrcrtDad)en bcs Subb^ismus. Stuö»

gort 1909. S. 10. *) (Bh. x). ^aztmann, 'Dii Sclbftserfe^ung

bes CC^riftentums. Serltn 1874. S. 115.
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i^re alUn ^hsaU mä)t gana fallen gclapn. 25a^ gcl^t

fd)on tavanß ^erüor, ta^ man bcn 'plan üßrfotgt, im
Stbcnblanbß, äunäd)fit in bcr 6d)n)ci3, aud) bubb|)iftifd)C

^löftcr äu grünben.

6clbft in tax fd)öncn £iteratur bcr ©cgenmart fpielt

bic bubb|)ifiifd)e Scbcn^auffajfung bereite eine 9lollc.

9}ian ben!ß bßfonbßr^ an QSagner, in beffcn Opern

t)ielfad> bubbt)iftifcl)e 9Jlotit)ß anflingen. Go ift in ber

„©ötterbäntmerung" ber ©cfang bcr OBalfürc ganj auf

i>cn ^^on bß^ bubb^iftifd)cn (Srlöfung^gebanfen^ gcftimmt:

„^übr' id) nun nid)t mc^r

9lad) QSalbaH^ ^cfte,

•Sßi^t ibr, njobin id) fabrc?

2lu^ QBunfd)bßim gicb' id) fort,

QSabnbeim flicb* id) für immer;

®c^ cn)igcn ^erben^

Offne 5;ore

0d)lie^* id) |)inter mir gu.

'iflaä:) tcm njunfd)-- unb n>abnlo^

Öeiligften QSabllanb,

2)er ^eltoanbrung Siel,

Q3on OSicbergeburt erlöft,

3iebt nun bie QSiffcnbe ^n."

QSer banac^ frad)tet, bem £eben ju enfftieben, tann

bie £eben^aufgabe nid)t mebr in püjitiüer GelbPetätigung

feben. ©leid) 53ubbba forbert barum 6d)openbauer bie

Q3erneinung be^ ^SiUen^ gum Qahm burd) (Erfötung jeber

^Segierbe. 2)iefe ^orberung tt)irb allerbing^ im mobernen

^effimi^mu^ ebenfottJenig rabüal burd)gefübrt tvk im
23ubbbi^mu^, e^ fommt and) bier 5U einem S^ompromi^



29

3tt)ifct)en Ccbensbeja^ung unb Ccbensfcmeinung, t>a^ ju-

weilcn fcltfotne ^f'nnen annimmt. So mö(i)te ,3. 23. ein

0d)ütcr 6d)opcnI?aucrs felbft bie 23cfrict>i9ung be§ ®c--

fcf)lcd)tstricbe^, bicfer ftärfftcn 53€iat)ung bes ^ittcn^ ^um
£ebcn, geftattcn unb nur bie S^inbcrcrjcugung tcrbiefcn,

t>am\t fid) bas £cbcn«elenb nicht weiter fortpflanze.^) ^ie
e^ mit itjrem ^Peffimismus emft meinen, njö^len oicifad)

tro^ ^ubblja unb Sd)openl)auer ben Selbftmorb als bas

einfacbfte bittet, bem £eben ,3u entfliegen.

QBenn biefe negatioe ßt^ü allgemein (Eingang

fänbe, fo mü^te fie t>a§ Kulturleben unterbinben unb bie

*33ölfer bem 3uftanbe ber £et^argie entgegenfü^ren. (E^

ift ba^er mit Jle(i)t im öinblid auf biefe t)on Often t)or--

bringenbe jerftörenbe ^ad)t ber 9}^a^nruf erhoben

roorben: „93öl!er (Europa^, roaljret eure ^eiligften ©ütcr!"

9}iit t>em ^effimismus, t>en n>ir ablehnen mußten, ift

biefer (Et^if ber 53oben ent3ogen. Sie wirb fic^ auc^

niemals in weiteren Reifen praftifd) burd)fe^en, baju be-

leibigt fie 3U fe^r ben gefunben Sinn unb ben unausrott-

baren Sätigfeitsbrang ber menfd)lid)en 9Zatur. ^enn ber

23ubb^ismu3 tro^bem im Orient ^unberte Millionen von

^efennem aä^lt, fo ^ot er biefen (Erfolg nur baburd) er--

reict)t, ta}^ er ben £aien eine anbere lebensfähigere (Etbi!

gegeben unb felbft in feinem 9}Zönd)5ibeal ben 53ebürf--

niffen beS £ebenS 9lec^nung getragen ^at.

3. 2)ie d)riftliche 53eja^un9 ^«^ ^xU
lenS jum £eben.

2)ie d)riftlid)e (Et^if fd)eint ber bubb()iftifd)en na^e--

auftetjen, forbert fie t>o<i) and} mit größtem 9Zac^bru£f 2lb-

tötung, (Entfagung, Selbftoerleugnung. 3m öinblid bor-

1) 2Beng, a.a.O. S. 170.
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auf iji oft Qc^aQt tporben, t>a§ (E^riftcntum ^aU eine rein

negative ©t^if, e^ le^re md)t bie 23ej[a|)un9, fonbern

bie Q3erneinung be^ £ebcn^, e^ ergie^ie nid)t gu ©rö^e

unb Q3onfommen^eit, fonbern förbere 6d)tt)äd)e unb ^afjt--

t)ifät. 0d)open^auer ^ebt ba^ (obenb ^eroor, er begrübt im

(E^riftentum tt>ie im 23ubb:^i^mu^ einen 23unbe^genojfen

feinet eigenen peffimifitifd)en £eben^ibea(^. 2tnbere aber

ergeben auf ©runb jener Q3orau^fe^ung fd)arfe StnKage

gegen bie d)riftlid)e ^oral unb betonen, i>a^ fie für unfere

(eben^-- unb tatenfreubige Seit nid)t me|)r in 23etra(^t

!omme unb übern)unben n)erben muffe. Q.§ ift befannt, mit

tt)etd)er ma^tofen £eibenfd)aft 9Zie$fd)e t>a§ (E^riftentum

be!ämpft ^at, toexi cß ba^ (Eöangetium ber 2)ecabence fei,

n?eil e^ bie ^raft be^ ^enf^en 3erbred)e unb jebe 2luf--

tt)ärt^ben)egung t)er:^inbere: „^an foU e^ t>em (El^riftentum

nie tjergeben, ba% e^ fot(i)e ^enfd)en wie *^a^ca( jugrunbe

gerietet fiat. ^an foH nie aufhören, eben bie^ am
e^riftentum ju bekämpfen, t>a% e^ ben Tillen ba^u ^at,

gerabe bie pr!ften unb »ornei^mjten 6eelcn gu ger--

bred)en."^) 2tnbere J^abm t>ov 9lie^fd)e gang ä^nUd) ge--

urteiK. 60 fagt (E. 2)ü:^ring, bie d)riftlid)e Q-t^l fei t)on

»orn^erein (eben^feinbtid) gen^efen: „Gelbftpeinigung unb

6elbftt)erftümmetung, Slu^rottung ber 9laturtriebe, CEr--

tbtung bon allem bem, xva^ man am ^enfd)en aU 9latur

unb naturgemäß erfannte — furj bie Q3emid)tung be^

^enfd)en, tt)ie i:^n bie 9Zatur gef(i)affen, njar haß nid)t

bloß eingeftanbene, fonbern naäi) aßen 9lid)tungen ^erüor--

ge^obene unb betätigte Siel."^) Unb 2). St. 6trauß ur--

teiW im öinblid auf bm ©efreugigten, ben bie dirifitic^e

«IHeagion aU ftttlid)e^ Sbeal bere^rt: „(E^ ift bie 9}lenfd)-

^) 9ftic^f(^e, «Der 2Binc 3ur aJladit. Za]6)tnamqdbt. S. 252.

») (E. 'Dül)ring, "Der 2Bcrt bes ßcbcns.« ßcipätg 1877. S. 4.
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^eit in i^rcr traurigften ©cftalt, gleidjfam 9cbrod)cn unt>

3crfd)tQ9cn an allen ©liebem, bie i^rer eben in biefer

^ifegeftaü nod) gewiffermafeen frol) n)irb, bie einfeitigfte

fd)r(}fffte 93er!brperung ber c^riftlidjen Q[Be(tflud)t unb

'paffiPität. 3n einem 3innbitbe biefer 2lrt !ann bie ie^ige

lebend- unb tatfro^e 9Jienfd)^cit nid)t me^r t>en Slu^bnid

i^re^ religii)fen 53ett)u^tfein^ finben."^)

92id)t^ ift irriger, ai§ auf biefe QSeife bie d)riftnc^e

(Ef^if ber bubb^iftifcben gteid)3ufe^cn. S^as (E^riftcntum

ifl nid)t ©leid)gülägfeit ober S^einbfd)aft gegen tas £eben,

e^ te^rt als (Enbsiet nid)t bie Q3emeinung be^ Gebens,

»eber im 3ßnfeit§ nod) im 25ie^feit^, e^ ift im ©egenteil

glü^enbe, ent^ufiaftifd)e Q3ere^rung bes £eben^, es triH

ftarfe^, intenfiüe^, in^altreid)e5 £eben, e^ UJiH bie menfd)--

lici)e ©rö^e unb Stei^eit nid)t unterbrüden, fonbem ouf^

^öd)fite fteigem. ^it nie erhörtem 92ad)brucf toirb ^ier

bie S^orberung erhoben, bie Seele ju ^eiligen unb p »er-

»oßfommnen, unb als 53ilbungsibeal wirb !ein ©erin-

gerer ol^ ©oft felbft genannt: „6eib ooEfommen, »ie

euer Q5ater im öimmel boHfommen ift!" {^JJU. 5, 48.)

SlHerbing^ ttjirb t>a§ £eben nid)t in jeber S^orm

gteid)md§ig bejaht, ba^ (E^riftentum ift fein „bersüdte^

3afagen jum ©efamtd)ara!ter bes £ebens", »ie e^

92ie^fd)e forbert, e^ prebigt SCbtötung unb (Entfagung.

2ö>er toaß unterbrüdt ober jurlidgebrängt unb gebügelt

werben foll, ift nie t>a^ ©ro^e unb (Erhabene, fonbem

nur bas (EntnertJenbe unb S^obbringenbe. 35as 9Jiebere,

bie überfd)äumenbe 9?atur foö in Sd)ran!en geljalten

werben, t>amxt t>a§ ^b^ere ©eiftesleben fid) um fo freier

entfalte unb ben ^Beg gu (3ott ne^me. ^ie Selbfh?erteug--

*) ©. 5r- Strauß, "Der alte unb ber neue (Blaube. 53oIks»

ausgäbe. S. 26.
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nung, bic (E^riftu^ n>ill, tft ^uo^Uid) bie fraftüoUfte Sctbff-

bc^auptung unb 0clbftenttt)icf(ung, fiß bcbcutct bcn ©icg

bcö Pieren über t>a^ nicbcre 3(i)- ,f2lKc bic (Ei9cnfd)aften

unb Sügc, bxc ba^ S^riftentum »erbammt unb au^fd)Uß^t,

ftnb t>on bcr 2lrt, ba^ i^ncn bcr Sobc^d)ardter auf bcr

Stirn 9cfd)ricbßn fte^t. 6inb ^cigc unb Untreue,

Sirunfenbolbe, öurer unb QBeid)(inge, Cügner unb Sau-

berer nid)t genau bie ha^ £eben üergiftenben 2tu^fd)u^--

ctemente, tt)ie fie 9lie^fd)e bekämpfen tt)iU? QSa^ ba^

(£i^rijtentum verneint, ijt bie ©emein^eit be^ d^axatUxß,

in ber Sügellofigfeit unb Q3ötterei, ebenfo n^ie in ber 9)al^=

^ergigleit unb (£^arafterfd)tt)ä(^e. (E^ finb bie t>aß QnUn
l)ernid)tenben S^aftoren. 5)a^ (E^rijtentum ijt bie !onfe--

quentefte Q3erurteilung aUer tobbringenben ^äd)te. . . .

(£^ ijt bie unübertroffenfte 2triftoft:atie ber ^raft."i)

5)a^ tt)irb beutti^jer tt)erben, wenn mv fpäter t>a^

d)rift(id)e £eben^ibea( im einzelnen enttt>idetn.

*) (E. 2lrnoIb, Ur^rt[tltd)cs unb 3lnti(i)ri[tli<i)cs im 2Bcrbegang

arrtebrid) tnic^fd)C5. (Eilenburg 1910. S. 99
f.

u. 97.



®er Sn^att beö QSoUfommenl^eit^ibeat^

®cr 6inn be^ £cbcn^ ift nod) fc^r unbcutlid) bc-

ftimmt, tpcnn tt?ir im allgemeinen fagen, ber 9}Zenf(^ ^abe

bie ^flid)t, nac^ per[önlid)er Selbjberöolttommnung gu

ftreben. Um flar ju fet)en, muffen tt>ir tt)ijfen, worin bie

»a^re menfd)lid)e ©rö^e unb Q3oII!ommen^eit befielt.

Öier beginnt bie ei9enflid)e 6d)tt)iengfeit unb ber Strie--

fpalt ber 9}Zeinungen. 3rrtümer nriö (Einfeitigfeiten mact)en

fid) in ber Stntnjort auf unfere Silage fe^r ftarf geltenb.

1. £eibe^!uttur unb 6port.
9Zi(f)t wenige fe^en ta^ ^t>cal menfd)lid)er Q3oH--

fommentjeit t>onpiegenb in förperUdjer ^aft unb

S;üd)tig!eit.

^ür biefe einfeitige 6d)ä^ung finben fid) 33eifpiele

bei t>tn 9^aturt)öl!ern, benen oft 3agb unb ^rieg

ber ^öd)fte £ebensin^alt ift, tt)ä^renb fie für ©eifte^fultur

ttjenig 93erftänbni^ Ijaben. ^a§ tommt d)ara!teriftifd) in hen

3Utt)eiten red)t garten, felbft graufamen groben jum 2lu^--

brucf, benen bie Sünglinge unterttJorfen ttjerben, beüor fic

in ben S^rei^ ber 9}länner eintreten bürfen. S^örperlidje

Slu^bauer unb ©ewanbt^eit geben ^ier ben 2tu^fd)lag.

2)a§ Seelifd)e ift babei nid)t ausgefc^altet, benn 9}iut unb

5;apfer!eit finb notn)enbig, jene Sproben ju beftetjen, aber

bie Satfraft ber Seele fte^t jebenfaQ^ m(i)t im 2)ienfte

i^rer eigenen ©üter.

Sanicti, Der Shtn bee £ebeiui. 3
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2tud) bei bcn ^ulturtJöHcrn ^at jt^ eine

fold)e Stuffttffung ex^aitm, ya jte ma(^t jid) in ber ©egen-

tt)art, tt>o bie Überfättigung an geiftiger Slultur i^r neue

9Za^rung gibt, nad)brüc!lid)er ai§ je gettenb. S)ie inten=

fit)e 'pflege förperUd)er Straft unb ©efunb^eit fd)lie^t

allerbing^ an fid) bie öod)fd)ä^ung be^ 6eclifd)en

feine^njeg^ auß, fie fann im ©egenteit fogar bie günftige

9?üc!tt)irtung auf bie 6eele aU ^ö^ere^ ^otif) im 2tuge

^aben. 5:affäd)Ud) mvt> jebod) biefer ©efid)t^punft oft

»ergeffen, unb bie kibenfd)afttic^e (Einfeitigfeit, mit ber

|)eute 6port getrieben unb 6portgrö^en ge^ulbigt n>irb,

(ä^t beuttid) ernennen, ta^ förpertid)e 5;üd)tigfeit t)ielen

aU |)öd)fte menfd)lid)e Q3ollfommen|)eit unb fetbft aU
©rfa^ für jittUd)e ©rö^e gilt.

Q,ß iji nid)t fd)tt)er eingufe^en, ba^ auf biefem QSege

t>a^ tt)abre Q3ottfommen^eit^ibeat nid)t erreid)t n>irb.

2)er ^enfd) ift nid)t nur S^örper, fonbern aud) 6ee(e.

9Jlu^ jener berü(ffid)tigt, fo barf biefe nict)t t)ergejfen

n)erben. 53ei einfeitiger 5^örper!uttur toxvt> aber gett)i^

bie Seele 0d)aben leiben unb t>axnm ha§ Q3ollfommen-

|)eit^ibeal »erfe^lt ujerben. (E^ tt)irb ^tpar biefe 5?onfe=

quen^ geleugnet, "^an n)eift barauf bi", ba^ bie 5^räfti=

gung be^ £eibe^ auf bie Seele 5urücftt)irfe unb bie ©e-

funbl()eit beiber ^efen^beftanbfeile be^ 9}Zenf^en 9)ant>

in öanb ge|>e. 2)a^ trifft jebod) nur teitoeife ju. 3m
allgemeinen n)irb ber ^enfd) gett>i^ aud) in geiftiger

Öinjtd)t mit einem gefunben S^örper mel^r leiften al^ mit

einem franfen, aber n)ie ber geniale ©eift tro^ einc^

fd)n)äd)lid)en Organi^mu^ burd) feine Energie ©ro^e^

tt>irfen !ann, fo t)erbürgt anberfeit^ !örperlid)e Straft unb

Stifd)e nid)t immer geiftige 9legfamfeit. (Ebenfo mu^
gugeftanben tt)erben, t>a^ Stählung unb Stbprtung be^
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^drper^ ein gutes ^xttd im ^ampf gegen bie überftrö-

menbe finnlid)e fieibenfcfjaft, fpe^iefl gegen bie 93er--

imingcn be^ ©e[d)led)t^triebe^ ift. 25arum tpirb mit

^{6<i)t ber 6port ju |old)em Stvcd empfohlen. £r arbeitet

ber Q3ertpeid)tid)ung entgegen unb ftä^lt ben QBiöen 5um

Kampfe, er len!t bie 2tufmerffam!eit »on fefueß auf-

rei^enben Objeften ab unb minbert ben fxnntid)en XxanQ,

inbem er bie überfdjüffige £eibesfraft t)erbraucf)t. Slber

biefe Q3orteile «werben jum groBen 5:eil illuforiid), tpenn

ber Sport übertrieben unb einfeitig gepflegt wirb. 2)ie

au5fd)UeBiict)e öinwenbung jum Materiellen fü^rt ju

einer Q3erarmung unb Q3erro^ung be^ ©eifte^. Sie (Enf=

fagung unb Selbftübernjinbung aber, bie nur tem Sport

äuliebe geübt wirb, überträgt fid) nid)t o^ne weitere^ auf

bas gan^e £eben, üielmel)r befte|)t bie ©efa^r, ba% ^e,

wenn nid)t ^ö^ere Mortüe ^emmenb einroirfen, in freien

Slugenbliden einer üerftärften ©enuBfud)t ttjeid)t. Man
barf mit S^oerfter an t)a^ *2Bort bes (Euripibes erinnern,

in t>im fid) bie (Erfahrung be^ fportfreubigen ©ried)en--

lanb au^fprid)t: „(Es gibt »iel fd)led)tcs ^oÖ in Slttifa,

aber bie fc^(ed)teften ^erle finb bie Slt^Ieten."

S)od) bie Überfd)ä^ung ber ^ijrperfultur bebarf nod)

einer ftär!eren ^orreftin:. 25ie Seele fte!jt nid)t ettoa nur

g(eid)n)erttg neben bem £eibe, fte ift i^m als ber

eblere *3[öefensbeftanbteil bes Menfd)en an ^ert »eit

überlegen. 2)al)er !ann and) nid)t üon einer © l e i d)-

bered)tigung gefprod)en werben. ^a§ ^öd)fte 9?ed)t

^at bie Seelenfultur, bie Pflege bes £eibes fte^t an

jweiter Stelle. Sie ift nur in befd)ränfterem Ma^e
Selbfl^wed, i^r ^b^erer Srved f>6\te])t barin, ber Seele ein

geeignete^ Organ ju fd)affen. Ser £eib \)at barum aud)

lein unbebingtes 9led)t neben ber Seele, er muB

3*
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geopfert tpcrben, tpcnn ^ö^cre 3ntcrcffcn i>e§ ©eiftcö c^

forbcrn. ©ein Untergang i^inbert bie ©rö^e be^ 9Äenfd)en

md)t. 2)er 9Jlenfct), ber feinen £etb im 2)ienjte ebterer

©üter aufreibt ober in ben 5;ob l^ingibt, fann bennoc^

ober gerabe baburd) ba^ Q3onfommen^eit^ibea( erreid)en,

benn im 6eetifd)en liegt unfere eigenttid)e ©röfee. S)er

(Ertöfer am Strenge fteöt äu^erlicf) ^wax „bie ^enfd)l^cit

in i^rer traurigften ©eftalt bar, glei^fam gebro(i)en unb

3erfd)(agen an aüm ©tiebem" (Strauß), bennod) gibt

e^ fein erhabenerem 23i(b menfd)lic^er ©rb^e aU i^n in

biefer 6tunbe feinet tiefjten Seiben^.

2. 2)am Slu^teben ber 9laturtriebe.
2tnbere (Steuer ernennen an, t>a% e^ fxä) bei bem

'St>^oi ber perfön(id)en "33ollfommen^eit in erjter £inie

um eine feeKfdje ©rö^e l^anbelt, aber fie ben!en babei

tt)eniger an bie (Entfaltung :^b^eren ©eifte^kben^ aU an

bie fc^ranJentofe (Entfejfelung ber 91 a t u r t r i e b e.

2)er ©runb biefer 2tnfd)auung liegt 3um S^eit in ber

Überzeugung, leben fei foüiel tvü genießen, unb i>a^

^ed)t, ^d) au^guleben, fei ibentif(^ mit t>em 9^ed)t, alle

©enu^-- unb ©tücfmmögtid)feiten reftlo^ au^ä^f^bpfen.

3)abei benft man bann t)or allem an bie ftürmifd)en

9Zaturtriebe, n^eil beren 53efriebigung ben aufregenbften

©enu^ öer^ei^t. Snm Zeü ift anä) ma^gebenb, ha% bie

elementaren 2lumbrüd)e ber 9Zatur me^r bem 3beal ber

5^ r a f t unb ^reil^eit ju entfpred)en fcf)einen al^ bie

rui^ige gefe^mä^ige 2lrbeit unb t>ai Opferleben be^

©eijtem.

9lie^fd)e ift begannt aU ^rop^et biefe^ Q.t>an'

gelium^. (Er ^at in ber Zat mit nie erhörter 9lüc!ftd)tsJ--

lofig!eit t)a^ 9lecf)t ber 9latur gegenüber tcm ©efe^ unb

ben ©en?iffenmbebenfen be^ ©eifte^ vertreten. 2)ennod)
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bcjeidjnct feine 'p^Uofop^ie ^ier fcincswcg^ bcn ticfftcti

^nff bcr (Enttoidlung. (Sin großer, ebler 3ug iä%t fid)

in i^r nid)t gan^ »crfcnnen. Sic ift n?eniger eine dt^ü be^

©enuffe^ al^ eine (Et^if ber S^oft, ber ©rö^e, ber Qirei--

^eit. 2)arum mU 9Zie^fd)e t)or allem bie „männlid)en,

frieg^-- unb ftegesfro^cn" ^nftinfte entfaltet »iffen, barum

fd)ä^t er aud) t>a5 £eiben foroie bie öärte unb ©raufam-

feit gegen ftd) felbft, weil er barin eine S<!)ule ber ^aft
fie^t. Sltlerbings brängt i^n bie ^onfequenj bafjin, aud)

t>a§ 9^ed)f ber £uft, fetbft ber ^oHuft gelegentlid) warm
ju üerteibigen. (Entfprcd)enb feiner 2lnfd)auung, bie

nid)t^ Ungefunbes in ben 9legungen ber 9^atur fennt,

forbert er eine „freubigere, tt>o^ItPoUenbere, ©oet^ifchere

Stellung jur Sinnlid)feit". Unb wenn er fld) aud) beffen

bewußt \% wie entnerüenb bie QBoHuft unter ben 9}Zaffen

wirft, fo erfd)eint fie i^m bod) beim Ülbermenfd)en in

anberem £id)te: „*3Solluft: tcm ©efinbel t^as langfame

Steuer, auf t>6m e^ »erbrannt wirb; allem wurmid)ten

Öolae, allen frtnfenben Cumpen ber bereite 33runft-- unb

23robel--Ofen. ^oUu^: für bie freien öerjen unfd)ulbig

unb frei, bas ©arten-©lüd ber ßrbe, aller Sufunft

2)an!es-Überfd)wang an t>a^ 3e$t. ^olluft: nur i>em

QBelfen ein fü^tid) ©ift, für bie fiöwen-QBiaigen aber

bie gro§e öerjenöftärfung unb ber e^rfürd)tig gefdjonte

QBein ber ^einc."^)

QBas ^ier bei 9^ie^fd)e gelegentlid) Ijertortritt, wirb

bei feinen 3üngem öielfad) gum berrfd)enben ©efxd)t^--

pun!t, fo t)a% bei i^nen t>aß freie Sid)au5leben ber ^er-

fönlid)!eit einen au5gefprod)en erotifdjen ß^arafter

annimmt. 5)a5 mad)t fid) am auffaUenb^en in ber fd)önen

') 5ttc^|(^c, Söfo fpra^ 3arat{)uftTa. lafrficnausgabe. S.

276
f.
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fiiteratur Qdimt>. „ünfcrc ^oberncn prcbtgen md)t

birß!t tt)tß ba^ »jungc ®cutfd)(anb' biß (Emanaipafton be^

^lßifd)c^, fic ftcttcn fie aber bar in Icben^üollcn ©ßftattcn,

tpoburd) fic t)ißtkid)t nod) »crbcrbti^er tpirlm."^) 3«
©übermannt „Sö^'i«'^^^" 3- ^- <i)ara!teriftcrt fic^ Salomc

fdbft mit ben ^Sorten: ,3<i) ^i« ßi"^ ^t)fe im 3:at unb

eine 23(umc gu 6aron. QScr mir banfen toiU, bßr pflücfct

mid) ab. 3<i) fürd)tc mid) üor feinen 9}lännern. Sie

finb mir red)t fo, tt)ie fie finb."

9Zun gehören 9ett>i^ aud) bie ftnn(id)cn triebe ^um

QBefen be^ 9}lenfd)en, unb fie :^aben i|)re 23ebeutung in

[einem £eben, aber tvcv fie einfeitig betont unb t)on jeber

Reffet löft, erniebrigt ben ^enfd)en unb mu^ haß n)ai^re

Sperföntid)!eit^ibea( t)erfe^ten.

^a^ ift nid)t bie wa^re ^ r e i ^ e i t, gu ber ^ier ber

9!}lenfd) berufen tt)irb. QlBa^ man entbinbet, ift t>aß

9Ziebere in feiner 92atur, i>aß öö^ere UJirb unterbrüdt.

Stufge^oben mvi> bie erträ9tid)e öerrfd)aft be^ ©eifte^,

an i:^re öteöe tritt bie 3:prannen:^errfd)aft ber £eiben-

fd)aft: „^a^ S^ant .... feinen !ategorifd)en 3mperatit>

nennt, haß ift ein ma^t)oßer Sntpcratit)! (Einen toxtV

tid)en !ategorifd)en, einen graufamen, unerbitt(id)en 3tn--

peratit) tragen im 9Kenfd)en(eben an fxd) erft bie niebrigen

triebe unb 23egierben, wann unb wo fie gur ößt:rfd)aft

fommen. . . . ®eren 3od) unb £aft finb nid)t fanft unb

teid)t, beren ^odc) fd)euert ben ^enfd)en n)unb, bi^ aß

i^n äu Sj:obe gefd)euert |)at. ^iefe ^egierben binben fxä)

bem ^enfd)en auf ben 9lücfen, unb bann ge^t mit il^m

bie tt)itbe 9}Za33eppaiagb to^, bi^ er tot iji."^)

^) 21. §, Sraafc^, "Die rcligiöfcn Strömungen ber (Begcn»

roart.« ßciptg 1909. S. 51. «) gt. I'^ouet, 3ur <p[t)d)oIogic ber

Kultur. Bremen 1910. S. 276.
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(E^ ijt and) nid)t bie roa^rc menfd)lid)c © r ö ^ e, t)ic

bQtnif crreid)t wirb. 3)cnn ma^ fld) ^icr auflebt unb ent-

roidelt, ift nic^t ber ganje 'DO^cnfd), fonbcm ba^ 9Ziebere in

i^m, tjic(fad) nur biß fcfueße 6citc feinet QSefen^. 3)er

9}Zcnfcb aber ift mctjr aB ein bto^e^ 9latumjefen, er ift

jebenfaH^, wie ^oerfter treffenb \aQt, me^r a(^ ein erotifd)er

^enforoenig »irb ta^ ^öd)fte ^ r a f t ibeal t)em?ir!-

l\d)t QSa^ un^ bei 9tie^fd)e entgegentritt, ift aUerbing^

^aft, tro^ige, roilbe S^aft, e^ ift jeboc^ 9Zaturfraft, nid)t

©eifteshraft. 2)ie ©eiftesfraft aber fte^t i^rem ganjen

QBcfen md) \)ö\)cv al^ bie 9^aturfraft, fie erft ergebt ^d) jur

$)ö\)i fpejififd) menfd)Ud)er QSürbe. 2luct) an Sntenfität

toirb fie nur fd)einbar burd) ben ftürmifd)en ^aftausbru(^

ber 9^atur übertroffen, fie arbeitet ftiUer, aber i^re 6iege

finb ^eroifd)er, fo tva^x bai 9^ingen mit fid) felbfl fd)tt)erer

ift al^ ta§ 92ieberbred)en äußerer Sc^ranfen. <2ßa^ anbere

^ebiger bes freien 6id)ausleben§ al^ '^'öcai öerfünben, ift

melfad) übertjaupt nid)t me^r 23etätigung t)on 5b:aft, fon-

bern nid)t^ weiter ai^ träger, t)em)eid)lict)enber ©enu§.

3. 2)ie äft^etifc^e Kultur.
(Ebler ai§ biefe naturaliftifd)e (Et^if, mit ber fic^ ber

(Einbrud bes (Emiebrigenben unb 53rutaten üerfnüpft, er--

fd)eint bie fog. ä ft ^ e t i f d) e £eben^auffaffung, bie in ber

üft^etifd)en S^ultur bie ^öd)fte Q3em)irf{ict)ung be^ Q5ott--

lommen^eitsibeal^ 3U erfennen glaubt. 6ie forbert "oom

^enfd)en Eingabe an t>a5 ®d)öne in S^nft unb 9^atur.

2)as !ünftlerifd)e 6d)affen, aber auc^ fd)on ber

S^unftgenu^ unb bie liebeDoHe '23erfenhmg in bie

^ett be^ Sd)bnen gilt i^r ai^ ^errlid)fte (Entfaltung unb

*) 5- 2B. 3r c r ft c r , Scjualet^ife unb Scfualpäbagogtfe. • ßctnp«

tcn 1910. S. 36 f.
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aU bic 23Iütß cbkr 9[«cnfd)ad)fdt, fo t>a% havin fctbft für

6ittttd)fßit unb 9lcli9ion (Erfa^ gefunbcn tpxrb. Sualcid)

»ßriangt bcr 'panäft^ctiai^mu^, bcr ^cnfd) foHe aud) i>a^

eigene £eben jum ^unfltoer^ gejialten, er folle

fein 3<i) unb feine Umgebung unter bie öerrfd)aft ber

3bee be^ 6d)önen fteHen. 2)a^ 6d)öne foH ftatt be^

©Uten 91 r m unb 3 i e l be^ öanbeln^ tt>erben. 2)abei

bringt bie tiefere 2lnfd)auung üor allem auf bie 6d)ön|>eit

ber 6eete, ftärJer maö^t fid) jebod) eine äu^erli(^e 2tuf--

fajfung geltenb, für bie ta§ Qöefen ber äft^etifd)en S^uttur

fid) barin erfd)öpft, ba§ ber 9}lenfd) feinere £eben^formen

pflegt unb jid) mit 0d)ön:^eit umgibt.

6old)e ©eban!en Hingen fd)on in ber !taffifd)en

beutfd)en 5)id)tung ftarf unb beutlid) an.

6 d) i H e r tritt mit 23egeifterung für bie äft^etifd)e

Kultur ein, unb in tiefbringenben (Erörterungen fud)t er

i^re 23ebeutung fpftematifd) ju begrünben. QBie ^oä) er

fie n?ertet, fagt taß ^ort, t>a§ er ben S^ünjttern ^unift:

„2)er 9)Zenfd)^eit QSürbe ift in eure öanb gegeben;

23en)a|)ret fiel

6ie finft mit eu^I ^\t cuc^ tt)irb fte fid) ^eben!"

(S)ie ^ünjtler.)

9lun ift 6d)iller allerbing^ burd) bie 6d)ule ber

^^itofopl^ie S^ant^ :^inburd)gegangen, unb er ift gu ftarf

t)on i^rem fittlid)en ßrnft berührt ttjorben, aB t>a^ er bei

einer rein äft^etifd)en £eben^auffa|fung ^ätU fte^en bleiben

Jönnen. (Er beugt fid) t)or ber 9)lajeftät be^ 6ittengefe^e^

unb orbnet taß 6d)bne bem ©uten unter, inbem er bie

äft^etifd)e (Ergie^ung al^ Q3orftufe unb Q3orf(^ute ber fttt-

lid)en betrad)tet. S^ro^bem brid)t bei if)m bod) immer
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rpicbcr bie 2tnfcf)auung burd), t>em Gd)önen gebühre ber

^öd)jic ^ult, unb ba^ gcfd)ic^t nid)t nur in bcm (eid)tcn

©cbict)t „2)ie ©öttcr ©rie(i)cntanb^", fonbcm aud) in ern--

ftcn p^ilofopt)ifd)cn 6d)riftcn. 3m äft^cäfd)cn Spiel be=

tätigt fid) nad) 0d)iller bic gan^c 6ccle, 6innlid)fcit unb

Q3cmunft finbcn ^icr ein ru^enbe^ ©Ieid)9ettJid)t, fo t>a%

ber ^enfd) niemals me^r 9}Zenfc^ ijt, al^ n)enn er fpielt.

©arum erfd)eint ber 5^nftgenu§ in gewiffem 6inne ol^

Öö^cpunft be^ menfd)lid)en £eben^. £lnb in ber Q^t^ü gilt

al^ ^bd)fte5 3beal md)t ber „erhabene" (X^arofter, ber, t)om

'pflid)tbett)u^tfein getragen, in ^ei^em 5lampfe bie £eiben=

fd)aft nieberringt, fonbem bie „fd)öne 6eele", in ber

^flid)t unb 9leigung n)ie üon felbft ^armonifd) jufammen»

dingen.

9iod) ftärfer tt)irb © o c t ^ e ^ £eben^anfd)auung

von äft|)etifd)en ©efid)t^pun!ten be^errfd)t. 211^ ^unft--

ttjerf mö(i)U (S>oeti)c i>a§ ganje £eben geftalten, jugleid)

finbet er in ber ^unjt fein öbd)fte^, fie ift für i^n

9^eligion: „^er ^un^ unb 9[öiffenfd)aft ^at, ber ^ot

9leligion." 3n ber 3eit ber „9?ömifd)en (Plegien" unb

„Q3eneäianifd)en (Epigramme" übt bei ©oet^e ber Bd)on-

^eitsfinn, lo^gelöft bom Sittlid)en unb im ©egenfa^ gu

i^m, fogar eine tt)eitge^enbe 2ltlein^errfd)aft. ©a^ ift

fpöter anber^ geworben. 2)a finbet ftd) ein größerer fitt--

lid)er ßmft unb eine ^ö^ere QBertfd)ä^ung ber 9^eligion.

2tber nie ift bie Q3t)r^errfd)aft be^ £d)önen in (3oet\)i^

£eben enbgültig gebrod)en worben, unb bie äft^etifd)C

fieben^auffaffung fd)öpft immer nod) au^ feinen 6d)riften

al^ i^rer »ome^mften Quelle.

2tm einfeitigften mad:)t fid) bie äft^etifd)e £eben^=

anfd)auung bei mand)en 93ertretem ber 9lomantif
geltenb. ^iex gilt nur noc^ t>a§ Sd)öne, e^ fott ber ^öd)jite
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3n^att unh bic Ui^U 9Zorm bß^ Scbcn^ fein, e^ foU an bic

GfcUc iJon 6ittUd)!eit unb 9lßti9ion treten. 2)a^ jinb

Solange, bie in ber neueren 2)id)tung einen jtarfen 9Zad)^att

gefunben ^aben, bi^ |>inab ju O ^ f a r <2ß i ( b e mit feinem

©runbfa^: „QBie täd)erad), bie ^enfdjen in gute unb

böfe äu fd)eiben! öübfcf) ober p^tid), ^a^ tüäre bie

©ruppierungl"

2tber ni(^t nur Mnftkr geigen eine folc^e einfeitige

Q5ere^rung be^ 6(i)önen, ^|)ilofop|>en fü|)ren eine ä^ntid)e

6prad)e. 6d)e(Hng betrad)tet in feinen jüngeren

3ai|)ren bie S^unft al^ bie t)olliEommenfte ßrfd)einung^form

be^ 2lbfoluten unb ai^ öö^epunft be^ menfd)tic^en £eben^.

2). S^ r. 6 1 r a u ^ feiert neben ber 9Siffenf(^aft bie S^unji

ttt^ (Erfa^ für bie 9letigion. 9Z i e ^ f d) e t)er^errlid)t in

feiner erjten "periobe im 2lnfd)(u^ an ®d)open^auer unb

QBagner bie ^unft aU 23efreierin be^ QaUn^ unb at^

23egrünberin einer neuen Kultur, ilnb in einer iüngft er-

fd)ienenen ®d)rift :^ei^t e^ ganj tt)ie bei O. QBübe: „Q,^

gibt nid)t ©ute^ unb 23bfe^, e^ gibt nur 3ntereffante^ unb

Wie biefe (Einflüffe ^aben im 93erein mit ber au^er-

orbentUd) verfeinerten 5:ed)nif, bie e^ ermögUd)t, benS^unjt-

tt)er!en in guten 9leprobuftionen bie ttjeitefte Q3erbreitung

5U geben, ba^^in gett>irft, in ber ©egenujart eine faft fd)tt)är--

merifd)e Q3ere^rung für äft^etifd)e S^ultur ^erDorjurufen.

9Zie ift t)ielleid)t me^r baran gearbeitet toorben, bie ^unjt

in^ Q3ott au tragen unb i>a^ 2cUn auf aUm feinen

©ebieten mit 6d)bn^eit ju burd)bringen. 2)iefe 23ett)e--

gung i^at i^re eigenen einf(u^rei(^en Organe. (S^ fei nur

*) A. de Horwatt, Nouveau Systeme philosophique. (Bcnf

0. 3. S. 25.
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boran erinnert, mit welchem (Srfotg ber „^nftoart" für

„Slu^brudsfultur" n>irft.

2)abei tuirb ber 935ert ber übrigen ©üter be^ ©eifte^

Jeinesroeg^ immer berfannt, aber (Einfeiägfeit unb Über-

f(^ä$ung taffen fid) t>od) oft genug beobad)ten. G^ ftnb

nid)t wenige, bei benen t>a§ öafchen nad) 5htnftgenüffcn

ofler 2trt ben beften 2:eit bes fiebens ausfüllt unb jebe^

emftere Streben tä^mt. „(Er ift \a tt>at>rli(^ fein Si^emb-

ling unferer mobemen ©efeUfcbaft, jener Zr)\>VL^ ber 2)efa=

ben^, ber bloB genießen roiü! Unb babei braud)en n?ir

nic^t einmal nur an ben materialittifd)en ©cnu^[üd)tting

ju benfen. . . ^d) ^obe namentlich jenen fein ftcf) gebär=

benben ^Parafiten moberner äfitbctifd)er Shtltur im 2tuge,

ber alle 9iaturfd)önl)eiten ton 2igppten bis jum 9torb(ap

abgefud)t i^at unb 5n)ifd)en ^oren^ unb 9lom imb 53ap=

reut^ unb ^aris geteilt ift, ber bei jeber Uraufführung unb

in jeber neuen ©emälbeausffceHung, nur nie bei ber eigenen

Strbeit ju treffen ift."^) Q,^ fc^lt aud) nid)t ber 5ppu^ be^

Äfl^eten, ber nur ba^ 6d)dne al^ 3n^£tlt unb 9Zorm be^

£eben^ anerfennt, jener S^ppu^, wie ibn etwa O. ^Bilbe

in ©orian ©rap ober x^h\m in 9)i'!>t)a ©abier barge-

fteUt \)at.

Sie äft^etifd)e Kultur, t>a^ fei gern anerfannt, ^at \\ft

gute^ 9^ed)t unb eine ^o^e 23ebeutung. Sie ^nft ift

eine '^a(i)t im ßeben bc§ QJolles, unb fte bient ni(^t ninr

ber Q5erfd)önerung bes Safein^, fie tann aud) biel jur

Q3erebelung be^ ©eiftes beitragen. Sie äft^etifd)e ©r-

jietjung fann bie fittlid)e fbrbem, unb man barf Sd)iller

juftimmen, wenn er in ber Stb^anblung „Über ben mora-

lifc^en 9Zu^en äft^etifd)er 6itten" fagt: „9^ot>en ©e-

>) 21. Scrtf)oIet, af%ti|d)e unb (^riftlld)« ßebcnsouffanung.

lübingcn 1910. S. 31.



44

müfern, bcncn eß ^ugtdd) an mora(ifd)cr unb äPctifd)cr

23tlbung fel)lt, gibt bie ^egicrbc unmittelbar t>aß ©efc^,

unb fie ^anbctn Uo^, tvu i^rcn ©innen gelüftet. 9Jiora--

(if(f)en ©emütern, benen aber bie äjil^etifd)e 23itbung fe^tt,

gibt bie Q3ernunft unmittelbar t>a§ ©efe^, unb e^ ift blo^

ber öinblicf auf bie ^flid)t, n>oburd) fie über bie Q3er-

fud)ung fiegen. 3n äft^etifd) t)erfeinerten Seelen ift noä)

eine Snftans me^r, bie nid)t feiten bie S^ugenb erfe^t, wo
fie mangelt, unb ta erleid)tert, xoo jie ift. ®iefe Snftanj

ift ber (Sefd)mad. ®er ©efd)macf forbert ^ä^igung unb

2tnftanb, er t)erabfd)eut aUe^, tvaß ecKg, toaß ^avt, tvaß

gen^altfam ift, unb neigt fid) ju allem, tvaß jtd) leid)t unb

l^armonifd) jufammenfügt. 2)a^ n)ir aud) im 6turm ber

(Empfinbung bie Stimme ber Q3emunft anhören unb ben

rollen 2lu^brüd)en ber 9Zatur eine ©renge fe^en, bie^ for--

bert fd)on befanntlid) ber gute S^on, ber nid)t^ anbere^ ift

al^ ein ttfti^etifd)e^ ©efe^, t)on jebem gibilifierten

^enfd)en."

2tber eine Q3erirrung ift e^, bie äft^etifd)e Kultur bon

bem 23oben ber fittlid)--religibfen lo^jurei^en ober gar an

beren ©teile au fe^en. S5a^ bie äft:^etifd)e S^ultur für jid)

allein bie pd)fte menfd)lid)e Q5olttommen^eit begrünbe,

t>a% fie bem £eben feinen pd)ften 3n^alt unb feine le^tc

9Zorm gebe, biefe 23et>auptung mu^ üon ber Q^t^it jurüd-

gett)iefen werben.

9[Jian barf alfo bie Pflege be^ 6d)bnen, fpe^ieH bie

23efd)äftigung mit ber ^unft nid)t al^ eigentlid)e

Seben^aufgabe be3eid)nen.

2)agegen fprid)t fd)on, ba^ ein fold)e^ Seben^^iel für

bie SD^e^rga^l ber ^enfd)en untauglich wäre, benn nid)t

nur ba^ felbftänbige !ünftlerifd)e 6d)affen ift ben meiften

üerfagt, fonbern aud) ber ^unftgenu^ wirb ber großen
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^cngc immer nur in bcfd)cibenem 9Jia§e jugängtid) [ein.

„5hmft ift ariftofratifd). . . (£^ ift ein langer "^Beg ^ur

^nft, aud) fdjon 3um ^njigcnufe, unb bie n^enigfien

fommen über bie erften 6d)ritte ^inau^. Stuf biefem

^Sege bie 93olIenbung ber £eben^auffaffung fuc^en, ba^

^eißt ta§ toa^r^aft (Erlöfenbe einer Keinen (Elite fort-

gefd)rittener ©eifter vorbehalten. "^)

2)a^ £eben in ber ^elt be^ 6d)önen »ermittelt auc^

nid)t oljne »eiteret eine ^o^e unb reine ©eiftesart, e^ ift

nid)t gleid)bebeutenb mit ber Q3enoirnid)ung be^ Q3oll--

!ommen^eit^ibeal^, in bem n?ir taß Siel be^ £eben^ er-

!annt ^aben. 2)ie (Erfahrung jeigt, t)a% £iebe jur ^nft
mit nieberen £cibenfd)aften in ber Seele frieblid) ju--

fammenroo^nen fann. 9Sir !önnen ganj abfegen oon jener

^nft, bie anfittlid)e^ barfteHt; felbft bie ibeale ^nft tt)ir!t

nid)t notwenbig oerebelnb auf ben Sinn be^ ^enfct)en.

QBie ba^ 23ilb aufgenommen tt)irb, ^ängt eben ganj oon

ber feelifc^en Q3erfaffung be^ 53efd)auer^ ab. 97iand)er

fud)t in ber ^unft nid)t^ anbere^ al^ eine feinere 21rt be^

©enuffe^, unb nur jener, in bem fittlid)--religiöfe^ (Emp-

finben lebt, jiebt au^ i^r 92u^en für fein ööd)fte^. 2)ie

äjt^etifd)e Kultur trägt alfo nur auf bem 53oben ber fitt-

lid)--religibfen red)te 9tud)t. „5)a^ Sd)ön^cit5gefübl ent=

faltet feine ganje bilbenbe ^ad)t erft in einem bereite

oorgebilbeten ©emüt, t>ai bie <Bd}onf)c\t al^ ein Sinnbilb

^öbem Ceben^ ju erfaffen oermag. QBenn ficf) ba^ Sd)5n=

^eit^empfinben nid)t mit tieferen ©ebanfen unb ©efü^len

oermäblt, bann bleibt eß ^u eng an bie Sinne gebunben,

oerftärft nod) bie Sinnlid)feit unb leiftet einer ©enu^fuci)t

93orfd)ub, bie nur nadjteilig auf ben d^aralter eintt)ir!en

^) 35crt^olet, a. a. 0. S. 20.
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tann. 3n cbtcn 9lafuren cvtvcdt biß 6d)ön^cit dnc :^o|)ß

^reubß, in anbcrn gcbanfcnlofc^ 0taunen ober nicbcrc

£uft. 2>cn einen ergebt, bcn anbeten erniebrigt fie."^)

Hnb n^enn bie ^unft n)irflid) ebtere 9^e9un9ßn in ber

Geete n^edt, fo übt fie nod) Jeine^ttJeg^ einen Stnfrieb auf

tm '^ßnfd)en, taß eigene Sun unter bie öerrf(i)aft ber

ernannten ^ö^eren 3bee 5U ftctten. 6ie fü|)rt eben in eine

^elt be^ 0d)ein^, unb e^ ift nid)t fo teid)t, t)on biefer ben

QSeg pr Q[Birflid)!eit ä" finben, fie entfd)n)inbet unferen

23Iiden, fobatb tt)ir in^ alltägtid)e £eben 3urü(f!et)ren.

(E^ !ommt ^ingu, t>a^ ba^ Slufge^en in ber S^unft bie 5;en--

t>cn^ i}at, bie Satfraft unb fieben^energie gu lähmen, tt)eni9--

ften^ bann, »enn e^ fid) nid)t um attitxi^ !ünftlerifd)e^

Schaffen ober um ernfte^ 6tubium, fonbern um bto^en

S^unftgenu^ |>anbelt. „2i[ft]^etifd)e £uftgefü^te bergen eine

©efa^r. QBer fid) äu frü^ bei i^nen aufhält, t)ertt)eid)--

li(i)t; bie tätige (Energie ertal^mt, bie bod) ^nm fitt(id)en

2tuffd)tt)ung gebraucht n)irb; ba^ Streben erleibet einen

6tißftanb, träumerifd)e^ ©enie^en umfängt ben ©eift.

2)er fttt(ict)e ^enfd) mu^ bem 26hen n)ad)fam unb !ü^n

begegnen, ber äft^etifd)e ^m^d) fpinnt fid) in eine ^^an=

tafien)ett ein. Sa^ i^arte ,^u^' t)er(e^t i^n; tt)ie tt>eid)e

Sonn>ellen foH i^n ba^ 2)afein umfd)meid)e(n. . . ßin

^enf(^ unb ein Q3oK, bem guoiel 6d)ön|)eit tcud)tet, tt)irb

fd)tt)ad) im "^öoßen. ^an benfe an bie 33et)öl!erung t)on

9Zeapel. ß^ ^at feine Kultur, bieg Q3ot!, feine QBiber-

ftanb^fraft gegenüber t>en £eibenfd)aften. (Ein Suftanb

en)iger teid)ter S:run!en:^eit mu^ ben ^enfd)en bort er--

greifen, n>o bie QSett laä:)t unb in^ 23laue träumt. "2)

^) (EI je 5ai|e, ßunft, Sdjön^ett unb Seelenleben. <c)0^ianb,

5. 3al)rgang, I. S. 157. ') 21. o. O. S, 149 u. 152.
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ßbenfoipcnig tt>ie bcr cigentlidje ßebcn^ i n |^ a 1

1

fonn bas 6d)önc bic Ic^te Ccbens norm fein. <E^ ift

fein ficbcrer 5ü^rcr jur "^Jolttommen^cit.

Q3Ser i^tn folgt, toirb Dielcm aus bcm QBcge gc^cn,

tai wir ergreifen, bem wir feft ins 2luge feigen, mit betn

n?ir un^ duscinanberfe^en müjfen. ^cr 2ift^ct wirb i>cn

Sd)merä unb olle 2)iffonan5en bes ©afeins nad) ^ög=
lid^eit fliegen, obwohl ^ampf unb £eiben notwenbig fixH>

jur S^arofterbilbung. (Er wirb bie ^erü^rung mit

frembem ßlcnb mciben, wenn es i^m in abftoßenbcr ^ovm
entgegentritt, unb bennod) ift ein fo(d)er 9}Zange( an £iebe

ein 3eid)en innerer 9lo^eit. „QBie oft wirb nidjt ein leb-

haft entwidelte^ äft^eäfd)e5 (Empfinben burd) ^anfe unb

Öilfsbebürftige ober burd) bie (Eigenheiten unb 2ehcn^-

gewo^n^eiten näc^fter Slnge^öriger »erlebt — wie bar=

barifd) aber erfd)eint uns ein 'DDZenfd), bei tim in fotd)en

füllen bie tieferen (Empfinbungen ber £iebe, bes 9}Zit--

gefü^ls unb ber Q3erantworttid)!eit nid)t über alle 2tft^etü

triumphieren! Stile großen (E^riften \)abm tief empfunben,

wie ^emmenb oft bie ,öft^etifd)en 9cert)en' ber wirfticben

Q3erooUfommnung in ber Siebe entgegenfteljen — bie

^i. (Etifabet^ j. 53. fud)te gerabe bie Wege ber abftoBenb-

ften hänfen auf, um gan^ über bie äft^etifd)e Q3erweid)=

tid)ung öerr ju werben."^)

9tun liegt alterbings oud) in ben 2ßten ^eroifd)er

£iebe ^o^e Sd)ön^eit, fo t>a% es möglid) ift, fid) t)om

rein äft^etifd)en Stanbpun!te au^ bafür ju begeiftem.

Slber fie bleiben in fid) felbft immer eine 23erü^rung mit

t>em öä§lid)en unb werben borum o^ne fittlid)en Opfer--

finn nid)t geübt werben. S)er 6d)öngeift wirb i^re ©rö^e

») 5. 2B. 50 erster, Sdjule unb O^araliter." 3ürt<^ 1910.

S. 22
f.
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t)\dicxä)t ton fern bcttJunbern, aber er xoixvti gurüd-

fd)aubßrn, tpcnn man \i)m felbft ^^nti(^ß^ äumutctc.

Sörgcnfcn ^at bicfe GtcKung bc^ ^Pctcn 5ur Sarita^ in

hcm 9^oman „Itnfcre Siebe ^rau t)on ©änemar!" treffenb

geäeici)net. 23ei einer ernften 6etbfitprüfung, bie ber

Öelb be^ 9^oman^, ^ermann 9^onge, anfteßt, finbet er:

„2tlle^ 0d)öne im 9)lönd)öteben, ber ©otfe^bienft, bie

9^ejite, ber alte 9regorianifd)e ©efang, t)a^ aUe^ gefiel

i^m; bie Siturgie fonnte i^n gu Siränen rühren. 2lber

toav e^ bei i|)m nid)t auf bem religiöfen n>ie auf bem

f08ia(en ©ebiet, ha^ aUc§ ©eban!e unb ©efü^l tpurbe

unb nid)t^ öanblung ? (Er !onnte fid) nid)t bagu bequemen,

in ein Slrmenbau^ ju ge|)en, er ifonnte fid) nid)t über--

n>inben, eine grobe, fd)mu^i9e 9)ant> gu brücfen, er xvanbU

untt)illfürlid) bie Stugen ab t)on £umpen uxiö ^unben.

(Er fonnte bie ^eiligen be^ Mittelalter^ bett)unbern, bie

^ranfe unb Stu^fä^ige in ibr eigene^ 23ett legten \mt>

bie giftigen ©efd)tt)üre ausfogen — aber fie aud) nur au^

ber ^erne nad)a^men, ba^ fonnte er nid)t."

2tnberfeit^ n)irb ber äft^etifd)e 6inn manc^e^ bulben,

n)a^ fitttid)e Q3erirrung ift. ©r toirb haß 23i)fe t)erab-

f(^euen, tt)enn e^ in bä^tid)ßr ©eftalt auftritt, er xvxvt e^

^inne^men, fobalb e^ fid) in ein gefällige^ ©ett?anb Heibet.

55ie 6d)ön|)eit bedt für i^n bie ®ünbe ju.

Q3or allem feblt e^ ber rein äftbetifd)en S^ultur an

^raft, t>aß (Sute aud) ber £eibenfd)aft gegenüber burd)--

jufe^en. Solange ^flid)t unt> 9Zeigung in ßinKang

finb, ergeben fid) feine 6(^tt>ierigfeiten. 2tber e^ fommen

2lugenblide, too 93erfud)ungen haß gange Snnere be^

9}ienfd)en inStufru^r bringen, tt>o berStampf aufgenommen

n>erben, wo, um mit ©exilier gu fpred)en, bie „fd)öne"

6eete ber „erhabenen", bie „2lnmut" ber „QSürbe" tt>ei^en
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mu§. QBcnn bann nur um Q>(i)'ön\)C\t unb nid)t um ^b^ere

QBerte gerungen wirb, fann ber Sieg nid)t gewonnen

»erben, ^ein Sd)bngeift bietet ba^ 33eifpiel ^eroifd)er

^ugenb, nur bie tittlid)-religiöfe Kultur befähigt baju.

4. 2)aö toa^rc 3i>cöl i>cr Q3on{ommen--
^eit.

9iad)bem n)ir bie tt?id)tigfiten irrigen unb einfeitigen

2(uffaffungen fennen gelernt ^abm, berfud)en tvxx nunmehr,

t>a's xva^xe 3beal perfönlict)er Q3ottfommen^eit in feinen

©runb^ügen ju entxüiddn.

^as Q3olßommen|>eit5ibeaI !ann niu: »ertüirftic^t

»erben, wenn ber 9}lenfd) in erfter £inie t>a^ in fid) jur

(Entfaltung bringt, xoa^ i^n eigentUd) jum 9}Zenfd)en

mac^t. 2)a^ ift nun bie geiftige ^efenf>eit ober

bie 93 e r n u n f t, benn in i^r liegt, was i^n au#,3eid)net

unb tJon aßen ©efd)öpfen feiner Umgebung unterfd)eibct.

211^ ©eifteswefen, nid)t aU blo§es 9Zaturtpefen mu^ ber

9?ienfd) fid) entwicfetn, wenn er feiner 3bee unb 33e'

ftimmung cntfpred)en foH. „3"^ 'vO'Jenfc^en", fagt ©. ^.
Strauß mit 9^ec^t, „^ot bie 9Zatur nid)t blo^ überhaupt

aufwärts, fie ^at über fid) felbft ^inau^ gewollt. (Er foH

alfo nid)t blo§ wieber nur ein Sier, er fott metjr unb

etwa^ 53effere5 fein. S)er^ewei^, ba^ er e^foH, ift, txx^

er e^ !ann. 25ie ftnnlid)en 53efh:ebungen unb ©enüffe

finb fc^on in ber Sierwelt boK entfaltet unb erfdjöpft;

um ihretwillen ift ber 9?ienfd) nid)t t>a, wie überhaupt

!ein ^Sefen um be^jenigen willen ba ift, xva§ fd)on auf

früheren Seben^ftufen gegeben war, fonbem um beffen

willen, toa§ in i^m neu errungen worben ift."^)

') D. Ort. Straug, Der alte unb ber neue Glaube. S. 69.

Sawitfi, Set Sinn bes £e6<ns. 4
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2)a^ ^t>eai t>cvlanQt bdbd eine i^armonifc^e (Ent--

tpidtung aller Strafte be^ ©eifie^. 2)ie ^ixtiiä^Mt

tann inbeffen biefer ^orberung nur teitn?eife 9ere(i)t

tt)erben. 2)ie äußeren Q3er:^äUnif[e ma^en ebenfo wu
bie innere (Eigenart be^ einzelnen eine nähere Hmgren-

gung unb 3nbit)ibua(ifierung be^ allgemeinen 3beal^

notttJenbig, fo t>a^ eine gettJijfe (Einfeitigfeit unüermeiblid)

ift. ^ir muffen un^ fogar abfid)tlid) felbft befd)rän!en

unb befd)eiben, tt)eil n^ir nur in ber Konzentration auf

begrenzte Stufgaben Süc^tige^ leiften fbnnen. ^od) barf

barüber t>a^ 3iel einer ^armonifd)en 2)urd)bilbung be^

ganjen 3nnem nid)t a\x§ bem Stuge verloren n?erben.

QSenigften^ oon ben ©runbfrciften t>eß ©eifte^ foll feine

t>ernad)läffigt »erben, unb fo tt>eit barf e^ nie kommen,

ba% ber QBiHe gebrod)en h)irb ober i>ai ©efü^l erftirbt

ober bie Q3ernunft unerleud)tet bleibt.

55ie Kraftentfaltung tann nid)t in^ £eere ge^en, fie

»erlangt ein O b j e f t, auf t)a§ fie jtd) rid)tet, unb bie

2lrt be^felben ift entfd)eibenb für bie 23ebeutung be^

©eifte^leben^. '^O'lit llnred)t treten moberne (Steifer für

ta^ blo^e Kraftibeal ein, inbem |te bie (Energie im ®uten

unb im 23öfen gleid) ^od) werten. 2)ie red)te Selbftent--

tt)ictlung »erlangt, ta^ ber ^D'ienfd) feinem £eben bie

9licf)tung auf t>a^ i^m angemeffene Siel gibt. (E^ fommt

ba|)er beim öanbeln nid)t nur auf bie (S r ö ^ e, fonbern

aud) auf bie 91 i d) t u n g ber Kraft an. 6inb nun ba^

^ a 1^ r e unb © u t e bie naturgemäßen Siele ber S^ätig-

!eit be^ ©eifte^, fo tt>irb bie innere ©rbße t>c§ 9)Zenf(i)en

Ujefentlid) baburd) begrünbet, ta^ er biefe ibealen ©üter

3u ernennen fud)t unb burd) d)ara!terfe|te^ 'QSollen fein

ganse^ Seben in il^ren ©ienjl fteHt.
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Öier ricf)tcn fd) bie 23lide üon fclbft auf ® o 1 1.

ßr ift bic abfolute QSa^rljcit unb Q3ott!ommcn^dt, bic

2)in9e bcr ^elt finb wa^r unb gut nur burd) biß ScU--

na^mc an feiner ©ein^füQc. 2)er menfd)lid)e ©eift mu§
i^n ba^er aU fein (e^te^ Siel fud)en, er m\x% tanad)

ftreben, fic^ unb fein £cben iJöHig mit item ©otfc^gebanfen

3U burd)brin9en. ^er t)aß üerfäumt unb fid) über bie

»er9ängticf)en Singe nid)t ergebt, bleibt geiftig arm, mag
er in ^unft unb QBijfenfd)aft nod) fo gro§ fein, benn c^

fe^lt feinem ©eifte^leben t>a^ ebelfte ^leinob unb bie

le^te ^eibe. dagegen »erlei^t bie 9leligix)n aud) bem,

ber arm an QBiffen ift, bie ^öd)fte ©eijte^grö^e, benn fiß

erfüllt ibn mit hcm ©ut ber ©üter, bai unerme§lid)en

9leid)tum fpenbet. „^ir bürfen", fagt 2lriftotele^,

„nid)t auf bie Stimmen bcrer ^5ren, bie un^ jurufen:

9Beile mit beinen ©eban!en unb ©efinnungen im 53e--

reid)e be§ 9}Zenfd)lid)en, benn bu bift ein 'vO'lenfd), unb

im 23ereic^e be^ Q3ergänglid)en, benn t>u bijt t)ergänglid)I

fonbem e^ fommt tcm ^enfd)en 3U, t>a^ er fid) fonjeit

al^ möglid) unfterblid) mad)^ unb alle^ gu t>cm 3tt>ede

tue, bem heften, tDa§ in i^m ift, gemä^ ju leben. 2)cnn

»enn bie^ aud) ber äußeren @rfd)einung nad) nur fiein

ift, fo ijt e^ bod) an Äraft unb QSert allem überlegen."

(Ethica Nie. X, 7.)

(Ein jeber f o 1 1 biefe Q3oIl!ommen^cit, bie im 33efi^e

©otte^ liegt, anftreben, ein jeber f ann fie aber aud) er-

reid)en. QBäre in ber 9^eligion ta^ ^a% ber t^eo-

retifd)en ©r!enntni^ entfd)eibenb, fo njürben allerbing^

Diele 8u geiftiger 9}Jinbem>ertig!eit verurteilt bleiben.

2tber bie Süefe ber 9leligiofität n)irb ja bejtimmt burd)

t>a§ innere (Ergriffenfein von ©ott, burd) i>a^ £eben unb

QBeben in ©ott, unb biefe gläubige Eingebung tt)irb bin
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2trmctt bei» ©cific^ üielfad) (ctd)tcr tt(^ ben ©cbitbßtcn,

bie an i^rcm ünblid^ bcmütigcn 6inn fo oft 6d)aben

leiben.

9Zeben t>em. ©eifie ^af bann aud) bie SinnHc^--
taxt x^x gute^ 9le^t. 2)er ^Jlenfd) ift ja !ein reiner

©eifi, fonbern ein finnKd)--t)ernünfti9e^ QBefen. 6oH
taxum feine 3bee jtc^ t)ertt)irHid)en, fo barf bte ftnnUd)e

6eite feinet ^cfen^ nid)t jerftört ober 0ernad)Iäffi9t

n^erben. 2tud) bie 9lüc!fid)t auf bie geiftige (Enttt?idlung

fetbff ergebt biefe S^orberung, benn ber menfd)tid)e ©eifl

bebarf ber Itnterftü^ung burd) bie Sinnlid)feit, um (Ein--

brüde aufzunehmen ober nad) au^en ju tt)trfen.

9Zur barf bie finntidje 9latur nic^t fo einfeitig betont

ujerben, t>a% fte t>aß liber9en)i(i)t über ben ©eift er^äft

unb feine Sntereffen gurüdbrängt. 9Zo(^ me^r. 6ie barf

aud) md)t al§ g(eid)tt)ertig unb gteid)bered)tigt neben ben

©eift treten. ©oet|ie u. a. glauben eine fotd)e ©leid)--

bered)tigung forbern ^u foHen, n^eit nur baburc^ ber (Ein=

feitigfeit oorgebeugt unb für eine ^armonifd)e 25ur(^--

bilbung be^ gangen ^enfd)en ber QSeg gebahnt toerbe.

®ie 6innUd)!eit ift aber i>0(i) ta^ 9Ziebere im ^enfd)en,

burd) fie pngen n)ir mit jenen ©efd)öpfen jufammen, bie

unter un^ fte|)en, ber ©eift bagegen ift t>a^ öö|)ere, er

er:^ebt nn§ über bd^ (EnbUd)e bi^ in bie ^elt be^ (Ett)igen.

£iegt barum im ©eiftigen bie eigenttid)e ©rö^e be^ 9}Zen--

fd)en, fo ift e^ aud) in erfter £inie ju pflegen, n^ä^renb ta^

Ginnli^e an bie gtoeite Stelle 5U treten l^at. 3ci, biefe^

foU jenem gerabeju untergeorbnet tt)erben. 2)ie beiben

^efen^teile fönnen nid)t unabpngig nebeneinanber

fte|)en, jte finb aufeinanber angeujiefen unb fud)en ftd)

gegenfeitig bienPar gu maä)en. ©e|)t e^ aber um bie

Öerrf^aft, fo ift gen)i§ ber ©eift in Straft feiner inneren
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Überlegenheit ba^u berufen. Q.v ^at ba^er bie 2tuf9abe,

ha^ Ginnenleben jid) unterjuorbnen, e^ nad) feinem

®efe^ 3U regeln unb für feine Stpede in 2)ienft gu neljmen.

2)ie 9?ieinung, ba^ bie Q3or^errfd)aft be^ (Seiftet

ebenfo eine ©infeitigfeit bebeute wie bie ber 9Zafur, ift

unbegrünbet. ©erabe bie ^annonifd)e 2)urd)bilbung be^

*2Kenfd)en unb bie Q3em)ir!lid)ung feiner 3bee »erlangt,

t>a% t)im ©eifte eine fü^renbe Stellung eingeräumt tt)erbe.

ßbenfo ift e^ ein Srrtum, ^u glauben, t>a^ ber finnlid)en

9latiu: biefe 2)ienftbarfeit jum 9^ad)teil gereid)e. Opfer

»erben aüerbings geforbert, mand)er ^eg mirb üerlegt

unb bie überfd)äumenbe ^aft gebügelt, aber boburd), t>a%

bie 9latur feften ©efe^en unterworfen unb berufen wirb,

an ber 9lealifierung ^ö^erer 3been mit5un?ir!en, wirb fie

feCbft geabelt.

60 win!t auf biefem "5ßege ein ^o^es Q3olllommen=

|)eitsibeal. 2)er ^enfcf) beginnt fein £eben in ftar!er 2tb--

^ängigfeit ton ber 9^atur, aber inbem er fid) von i^r jur

^eit^eit to^ringt unb aud) t>a§, toa^ in i^m felbft natur=

^aft ift, geiftig burd)bringt unb Derflärt, tritt er mit feiner

ganjen ^erfönltd)feit in bie ^öd)fte Orbnung, bie e^ gibt,

in bie ^elt bes ©eiftes mit i^ren ewigen ©ütern. öiltp

beäeid)net biefe^ Sebens^iel treffenb, wenn er fagt: „211^

ein wefentlid) finnlid)es ^efen beginnt ber ^enfd) feine

fiaufbatjn auf ber 92ßelt, als ein wefentlid) geiftige^ foH

er fie ^ier abfd)lie§en unb, wie wir hoffen, in einer anberen

^elt unter günftigeren 23ebingungen fortfe^en."^)

9^irgenb^ tritt un^ biefes Q3oll!ommen^eit^ibeat

reiner unb erljabener entgegen als in ber d) r i ft l i d) e n

91 c l i g i n.

») C. §tlt9, (BIü(fe, l\ S. 142.
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25a^ d^riftcntum tPttt £ebcn fd)affen, mcnf(i)(t(i^ß^

Sebßn in feiner ebetjicn ^orm. 2)ttbci gci^t c^ t>on ber

Über5eu9ung au^, ba^ bc^ ^cnfd)en ©rö^c im ©ci=
ft i 9 e n (iegt. 60 forbert c^ benn in crfter Sinic freie

23a]^n für bie ©ntoicftung be^ ©eifle^. 9lac^ (E^rifti

©ebot foH ber 9)lenfd), n)enn niebere S^riebe ober t)er=

berbti^e fojiate (Einflüjfe i^n ben |)öd)ften Seben^aufgaben

entfremben tt>ollen, feine innere SelbftänbigJeit behaupten,

fei e^ aud) unter fct)n)eren Stampfen unb fd)mer3(i(^en

Opfern, el^er foH er ben ^ampf mit ber ganjen QSett auf-

nehmen aU feine 6ee(e preisgeben, ^rei unb innerti(^

(oSgelöft t>on aücm 9lieberen, fott er ftd) bann jur 9)'ö^e

ttjenben, jum tt>ai^ren ®ut ber Seele, §u & ott 9Jlit

&ott mö(^te SßfuS bie ganje 6ee(e burc^bringen, auf i^n

ha^ ganje 2d>cn ^inorbnen: „2)aS ijt ha^ toaf)ve £eben,

ba^ fie bid), ben allein n?ai^ren ©ott, er!ennen" (3o^-

17, 3); „®u foHjt ©Ott beinen ößnm lieben auS beinem

ganzen Sergen, auS beiner gangen Geete unb auS beinem

gangen ©emüte" (^t. 22, 37). Unb biefe Q3ereinigun9

mit ©Ott ergreift im (E^riftentum nid)t nur aKe Strafte beS

^enfd)en, jie tt)irb aud) intenfio über aUeS natürUd)e

9JJa§ i^inauS gefteigert. ©ott tritt ^ier in bie Seele ein,

um ^o^nung in i^r gu ne!^men (3o^. 14, 23), er t>m<i)=

bringt fie atS übernatür(id)eS £ebenSpringip, unb tt>ie ta^

23(ut beS ^BeinjtodS (ebenfpenbenb burc^ bie 9lebe fliegt,

fo njerben aud) tt)ir £eben Dom £eben &otte§ (3o^. 15,4f.).

QSir n)erben in gett)ijfem Sinne gerabegu t)ergöttlid)t,

„umgen)anbe(t in baSfelbe 23i(b t)on ^(ar^eit gu ^tar--

ieit burd) ben ©eift beS öerm" (2. 5^or. 3, 18) unb

„teitbaft ber göttad)en 9latur" (2. ^etr. 1, 4). a§ gibt

Jeine Q3olIfommeni^eit, bie über biefeS d)rip(id)e 3bea(

ber gotterfüllten ^erfönUd)feit |)inauSginge.
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33ei aller öoc^fc^ä^ung bc^ ©eijHgcn ^at ba^ wa^re

(E^rijientutn inbeffen t>a§ Q3crftänbni^ für bic 23cbeutun9

be^ © i n n t i d) c n nid)t Derloren.^)

©noftiai^mu^ unb 9}iamd)äi^mu^ ^abcn bie Ma-
terie für t>a9 23öfe unb jcbc 23erü^run9 mit i^r für Günbc

erflört. 55erfclbe Slpoftcl aber, bcr bie 21^aefe prebigt

unb bie 3ungfräuticf)feit preift, be^eidjnet biefe Slnfic^t

a(^ Seufetsle^re. 5)a^ (E^riftentum xoamt aßerbing^

mit nad)brücftid)em ßmft üor ber 6inn[id)feit unb !ämpft

einen unauf^örüd)en ^ampf gegen fte, aber nur bes^olb,

»eil bie überfd)äumenbe £eibenfd)aft ber finntid)en 9iatur

fo leid)t ben ©eift feiner eigentlid)en Slufgobe entfrembet.

e^ üerurteitt fte an fic^ nid)t, »eil e^ nicf)t überfe^en

!ttnn, t>a% andf bie 6innlid)!eit t»on ©ott gefd)affen nnb

barum in fid) gut unb bebeutfam ift, e^ forbert nur, t>a^

fte t>em ©eifte unb feinen Sielen untergeorbnet »erbe:

„2töe^ ift mir erlaubt, aber n\d)t§ foH bie öerrfd)aft

über mic^ erlangen" (1. ^or. 6, 12); „9}Zöget i^r ejfen ober

trinfen ober ctwa^ anbere^ tun, tuet aUe§ ^ur (Stjrc

©otte^!" (1. ^or. 10, 31.)

2tm beutlicf)ften fommt in ber fie^re txm ber 21 uf--

erjte^ung be^ 3^leifd)e^ jum Stu^brucf, »ic

»enig feinblid) t>a^ (E^riftentum bem (5innlid)en gegen=

überfte^t. 2)ie d)riftlid)e 9leligion nimmt ben £eib in

ftrenge 3ud)t, »eil \)wt auf (Erben bielfad^ ein QBiber--

ftreit 3»ifd)en £eib unb 0eele hc^cU, unb bie Sinnlid)!eit

nur burd) ^arte ^ifjiplin jum ©e^orfam erjogen »erben

!ann. 2lbcr fte bleibt fid) beffcn »o^l be»u§t, ba§ £eib

unb Seele innig jufammenge^ören unb t>a^ QSefen be^

9Äenfd)en oud) bie Ginnlic^feit umfd)lie^. ®a^er »irb

») 5JgL <J. 2B alter, ©612616 unb fein 9?e^t im (T^riftentum.

f)onaun)5rt^ 1910,
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nad) d)rift(id)er Stuffajfung bßr £cib fctbfi burd) bßn 5;ob

md)t baucrnb t)on ber Gcetc getrennt, er tt>irb aufer=

|tel)en in 'ocvtiävtcx unb tergeiftigter ©eftalt, um im 3ßn=

feit^ bauernb n?iebcr mit ber 6ee(e bereinigt gu tt)erben.

5)ort im £anbe be^ ^rieben^ unb ber Q3oKenbung tpirb

bann t)ern>ir!(id)t n^erben, toa§ in biefem ßeben be^

^ampfc^ unb ber Q3orbereitung ©egenftanb unferer

6e^nfud)t bleibt, ta^ tooUe 3bealbilb be^ ^enfd)en, in

bem £eib unb 6eete in gleicher 6d)ön^eit unb ^raft

|>armonif(^ miteinanber »erbunben jinb.



®a^ QSoDfontmen^eit^ibeal unb iaß

Sittengefc^

1. 2)ic 23€beutung t>e§ ©cfc^e^ für
t>a§ pcrföntid)c ficbcn.

3m 3nncrn bcs ^enfd)cn mad)t fld) ein dgcntüm--

Iid)cr Smpcratit) gcttcnb, bcr mit einem „S)u foKft!",

„2)u foaft nid)t!" fein öanbeln gu befümmen fud)t. (Er

ift ber 2tu^brucf eine^ Q3ernunft9efe^e^, baß aU 9Zorm bic

perfönlid)e SSefätigung unb ©etbftentfaltung regeln njiü.

©(eid)äeitig wirb un^ t>on au^en burd) bie 5:rabition ber

Sa^rtaufenbe ein 6ittengefe^ zugetragen, t>ai benfelben

Slnfprud) ergebt. (E^ gibt !ein Q3o«, haß ein \oi(i)eß

©efe^ nid)t })ättc unb fid) baburd) nic^t im ©en>ijfen ge--

bunben füllte. 2lud) tt)ir finb in eine berartige fittadje

Orbnung hineingeboren, unb ^wax ift eß haß d)rifttic^e

©ittengefe^, i>aß m§ in 'pfad)t nimmt.

2)ie 9}Zenfd)^eit ^at im aßgemeinen, obgleid) bic

6ünbe eine fo ftarfe ^ad:)t in il)rem £eben ift, bod) immer
mit Q3erebrung jum Sittengefe^ aufgefd)aut unb bie

Überzeugung ben?abrt, i>a% e^ ben n^abren QSeg zur 93olI-

!ommenbeit meift. 60 urteilt bie Q3ergangenbeit bi^ hin-

auf in^ graue 2lltertum, unb bie bebeutenbften Q3ertreter

ber neueren ^bitofop^ie fpred)en nid)t anber^. ^laffifd)

finb in biefer öinfid)t bie üieljitierten QSorte, mit benen

^ a n t fid) üor ber ^ajeftät be^ ©emiffen^ beugt: „3tt>ei
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2)in9e erfüllen i)a^ Gemixt mit immer neuer unb june:^--

menber SSetounberung unb (Ei^rfurd)t, je öfter unb an--

^dtenber fid) t>a§ 9lad)benfen tamit befc^äftigt: 2)er

beftirnte ^immd über mir unb ta^ mora(ifd)e ©efe^ in

mir." (^rittf ber proft. Q3ernunft. 23efd)tu§.)

2tber aud) an prinjipießer ^einbfd)aft ^at e^ hem

Gittengefe^ nic^it gefehlt. 2)iefe feinbtid)e QSenjegung

gefjt faft burd) bie ganje ©efd)i4>te ber sp^itofop^ie, fte

iä^t jid) »erfolgen t)on ben ©opnfi^" M^ l^inab ju

9Zie^fd)e, ber bie £ofung ausgibt: „OBol^lan! je^t

tüdjtig bie Sä^ne sufammengebijfen! 5)ie 2lugen auf--

Qcmad)tl ®ie öanb feft anß Steuer! — n>ir fahren ge--

rabe^Ä>eg^ über bie ^ovai tt)eg."^)

93erfd)iebene ©rünbe fbnnen iu einer fotdjen

Stellungnahme führen, öier ift e^ bie £eibenfd)aft unb

©enu^fud)t, bie im Sittengefe^ ben Q^einb jte^t. 2)ort

ift e^ t)a§ ftolae Selbftbett?u^tfein, ta^ ^ä) feiner tiber-

georbneten 9Zorm beugen tt>ill. 2)ann aber — unb ^aß

t>erbient ernftere 53etrad)tung — befte^t bei bielen bie

'^DZeinung, bie ^oxal mad)e t>a^ ^nt>\t)\t)uum. nur fremben

Stvcdm bienPar unb ^inbere feine p e r f b n l i ^ e

Selbftentfaltung. 2)a^ Sittengefe^, fo lüirb feit

alter Seit tt)ieber^olt, ift eine (Erfinbung ber iierrfc^enben

klaffen, um t>a^ 93olf in 6d)ran!en ju :^alten. Q,^ ift eine

(Erfinbung ber S!lat)en, be^^auptet umgefe^rt 9Zie^f^e

unb Dor i^m ber Sop^ift S^aUifle^, bie gro^e ^af[e

ber 6c^tt>ad)en ))at bnxä) bie llnterfd)eibung t)on guten

unb böfen öanblungen ben Starben bie rüdf^altlofe 2lu^--

nu^ung i^rer gefährlichen ^raft n)e:^ren n)oIlen. ^oä)

tt)eld)er 2trt immer fein Itrfprung fei, fo wirb refumiert,

^) 9ltc^[d)c, 3cnfctts oon (But unb 58öfe, lafc^cnausgabc.

S. 36.
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iebenfaß^ ^emmt t>a^ ©cfe^ bic freie ßnttDidlung unb

bamit ben 2tuffKeg ju QJoUfommen^eit unb ©rö^e. ©c»

rabe tpenn ber 9}Zenfc^ ba^ Ö5d)fite tragen toiH, lä^mt je^f

ba^ ©croiffen mit feinen 23eben!en bie Slotfraft. ^m
Sntcreffe intenfiöfter ^aftentfaltung mu^ ba^er bie

^otol aufgehoben unb t>a^ ©ett?iffen au^er S^ätigfeit ge-

fegt »erben.

(Eine fold)e Sluffaffung beruht auf DoUftänbiger 93er--

fennung be^ QBefen^ »a^rer menfd)lic^er 93ott(ommen--

|>eit. öanbette e^ fid) um ein bloße^ ^aftibeal, bei bem

ber 3«^citt gleid)gü(ä9 tväxe, fo fbnnte ein ftrenge^ ©efe^

aUerbing^ überftüfftg unb feCbft fd)äb(ic^ fein. 2)ic

9iaturtriebe entfalten ^d) iebenfaö^ üiet elementarer, xvo

!eine ^ö^jeren 9lü(fjid)ten »alten unb t>c§ ©ebanfen^

23Iäffe fe^lt. 9Zun aber foH ber ^enfd) ein gan^ be-

fKmmte^ 3beal in ft(^ bem>ir!(ic^en, er foH feinem Seelen=

leben bie 9lid)tung auf taß QBa^re unb ©ute geben.

3)iefe^ Siel fann natürlich nicf)t auf jebem beliebigen

QSege eneic^t »erben, ^ier muB eine fefte 9Zorm bie ^ti^=

rung übernehmen. 2)a^ »a^re, tixn QBefen t>e§ 9}ien--

fd)en angemeffene Sebensgefe^ ift ba^er ni(^t aU uner--

träglid)er 5)ru(f abäule^nen, fonbem ban!bar al^ »erf--

boHe öilfe 3U begrüben.

3nbem e^ leitet, inbem e^ gebietet unb »erbietet,

befd)ränft t>a§ Gittengefe^ aUerbing^ in mancher öinjic^t

bie ^rei^eit. S)oc^ toa^ e^ in Sd)ran!en \)äU, tva^

c^ äugelt unb jurüdbrängt, t>a§ ift niu: bie niebere 9Zatur.

2)iefe »irb ta^ i^r frembe ©efe^ ba^er al^ fct)tpere £aft

empfinben, unb n>enn ber ganje 9)ienfd) fic^ auf ben

ßtanbpunft ber Sinnlid)feit fteHt, muß er ju einem ä^n-

tid)en Urteil !ommen. 2(ber bie ©renje, bie nac^ unten ^in

gebogen »irb, »erbaut nidjt ben Q5kg jur öb^e, nac^
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bicfer 9lid)tung ^in öffnet gcrabe i>a§ ©iftcngcfc^ alle

^ntmdiunQ§mög,üd)UiUn. (E^ ruft ben ©eift ju inten-

fit)fter Strbeit auf, unb tnbem e^ ben 5)rud üon feiten ber

flnnlid)en 9latur minbert, fd)afft e^ i^m bie ^ä^igfeit,

unbe|)inbert aufn>ärt^ ju ge^en. 60 fe^t e^ an bie Stelle

ber nieberen eine S^rei^eit ^ö^eren 6til^. dß toirb be^=

^aib tvo^ feiner ftrengen 9)ivv\ä:)aft n>enigften^ bem ©eifte

nid)t al^ brücfenbe^ 3od) erfd)einen. 9^ür i^n ift e^ !ein

frembe^ ©efe^, e^ entfprid)t feinem QSefen unb beffen

innerften ^ienbenjen, ber ©eift tpirb fid) ba^er gerabe im

©ei^orfam gegen ha^ ©efe^ frei fügten, tt)eil nur auf

biefe 9Seife ba^ ©belfte in i^m jur ^bd)ften (Entfaltung

fommt.

2)od) felbft bei ber 9^atur finbet eine allmä^lid)e

(Einfü|)tung ftatt. 3^r QBiberftreben gegen baß ©ebot

ber Q3ernunft w\xt> mit ber Seit fd)n>ä^er unb fd)tt)äd)er,

fie lebt ^d) burd) ©ettJb^nung immer me^r in t)a§ ©ute

ein, fo t)a^ fd)tie^lid) ber ganje 9Jlenfd) mit feinen 9Zei--

gungen auf feiten be^ ©efe^e^ ftel^t. ®a^ ift jener 3u--

ftanb, in i>cm ber 9)lenfd) nad) bem QSorte be^ Stpoftel^

frei tpirb Dom ©efe^e, nid)t, ttJeil e^ auf-^ört, i:^n gu t)er--

pfti(f)ten, fonbern njeil er e^ in fein Snnere^ aufge--

nommen \)at unb nunmel^r fpontan erfüllt.

2)a^ aHe^ gilt üon jenem ibealen ©efe^, t>aß tt?ir!lid)

ber Stu^bruc! unfere^ QBefen^ ift unb ben QBeg gum

tvalfvcn £eben^3iel tt)eift. Q3on t>cm p f i t i t) e n ©efe^,

ba^ burd) bie S^rabition überliefert tt)irb unb t)on an^en

an ben ^enfd)en herantritt, gilt nid)t o^ne tt?eitere^

ba^ ©leid)e. 3" ben jtttlid)en 2tnfd)auungen ber 93blfer

geigen fid) üiel traurige Q3erirrungen, »iel 9Zad)giebig!eit

gegen niebere £eibenfd)aften, biel ©leid)gültigfeit unb

Slbneigung gegen bie ^b^ere Lebensaufgabe mit i^ren
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fd)n)crcn ^f(id)tcn. QBir brausen nid)t bi^ in^ öcibcn-

tum äurücfjugc^en, aud) bie au^crd)riftlid)e St^if unfcrer

3cit tft oft fo nad)fxd)tig gegen bie £eibenfd)aft, ta^ flc

iclbft ^crüerfitäten entfd)u(bigt ober gar üer^errlidjt.

2)ie c^ r i fit Hd)e (St^i! trifft ein fold)er Q3onDurf

nid)t. 6te ^at ba^ reinfte unb ebelfte Q3oll!ommen^eit^-

ibeot, fxe fü^rt tPte !eine anbete 3U innerer Qi^ei^eit unb

©rb^e. 6elbfi ein ©oet^e, ber fid) in fo üietem ber

^eibnifd)en 2lnäfe nä^er »ertpanbt fü^lt Qi§ bem S^riften-

tum, »erfagt ber Sittenlehre be^ (Eoangclium^ feine 33e--

n?unberung nid)t, unb in feinen legten fieben^tagen gibt

er im ©efpräd) mit (Ecfermann ber Itbcr^eugung 2tu^=

brud: „^ag bie geiftige 5?ultur nun immer fortfd)reiten,

mögen bie 9^atum)iffenf(^aften in immer breiterer 2tu^--

bc^nung unb 5!iefe tt)ad)fen, unb ber menfc^lid)e ©eift

fid) emjeitem, n?ie er n?iß, über bie öo^eit unb fxttlic^c

5^ltur be^ CE^riftentum^, wie c§ in ben (Eoangeticn

fd)immert unb leud)tet, Ä>irb er nid)t ^inausfommen!"

^a§ d)riftlid)e Sittengefe^ wirb oon ber 5^ i r d) e

öerfünbet unb aufgelegt, ©o ergebt jtd) benn bie Silage,

ob aud) bie fird)lid)e Sittenlehre mit bem Q3onfommen--

^eitsibeat in <Sin!(ang fte^t. Q3on t)ie(en, fetbft ton

fold)en, benen t>a^ (Eüangelium heilig ift, n>irb t>a§ gc^

leugnet. 2)ie ^rd)e, fo tt)irb bi^ jur (Ermübung tt)ieber=

t>olt, oerfolgt mit i^ren ©eboten üor aUem x^x eigene^

3ntereffe, bie S^örberung il)rer ^aö^t-- unb öerrf(^er-

fteUung. Sie »erlangt ba^er üon ben ©laubigen nur

äußeren ©e^orfam, mä^renb i^r t>a§ 3nnere ber Seele

gleid)gültig ift. öier wirb alfo tt)ir!lid) t>a§ fieben

fremben 3tt?eden bienftbar Qemaä)t, tPä^renb t>a§ Seelen-

heil felbft Sd)aben leibet.
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9Zun ift c^ ttHerbinö^ toaf)x, ta% bie ^ird)e eine

ftar!e ^ad)ffieUung beanfprucl)t unb i^re Stutorität ^od)--

|)ält. 2lber ba^ mu^ jte ja tun, tt)enn anber^ fie i^^re 2tuf--

gabe a(^ (Erste^^erin be^ d)rifitttd)en Q3olfe^ erfüllen totH.

23eben!ttc^ n)äre e^ nur, xvenn jte i^re ^acf)t al§ 6elbft=

8tt)ed betrad)tete unb »erfäumte, fte in ben 2)ienjt ber

©laubigen gu fteHen. 5)a^ ift nid)t ber S^aH. S)ie

^ird)e !ennt au^er ber (E^re ®otte§ feinen ^ö^eren Stped

a(^ iia^ Öeit ber Seelen, mit t^rer ganjen 9)lad)tfülle

unb aß il^rer Slrbeit erjtrebt fie md)t§ fe^nlid>er aU bie

fittlid)e Q3ereblun9 ber 9}Zenf(i)|)eit. Unb ba^ 3beal, ha^

fie babei leitet, ift fein anbere^ aU haß be^ (Söangelium^

felbft. 2)iefe^ toiU fie üerfünben, einprägen, t)ertt)irflid)en.

Swav ^ttt bie ^ird)e aud) i^re eigenen ©ebote, mit

benen fie über haß göttlidje ©efe^ i^inau^ge^t. 2lber

e^ nimmt „haß ©ebiet ber huxii) ^ird)engebot geregelten

'^fli(i)ten im Q3ergleid) mit ber allgemein--menfd)tid)en unb

--d)riftlid)en ^Betätigung im Seben hcß ^atl^olifen tt?ie in

ber ^ordboftrin einen fe^r befd)eibenen 9laum ein. 3«
ber t^eologifd)en Summe heß i^l. S^l^oma^ fe^tt ein Slrtilel

über bie ^ird)engcbote gänälid); fa^li^ mbgen auf tau=

fenb Seiten et^if(^er 23ele^rung t)ielleid)t fünf Seiten tjon

jenen ©eboten i^anbeln. 2)er Catechismus Romanus be-

lianbelt in feinem ber 9Jloral gett)ibmeten 2lbfd)nitte nur

bie 3e:^ngebote. S)ie neueren ^ated)i^men bringen 3tt>ar

aud) bie ^ird)engebote, aber nur al^ fursen Stn^ang ju hm
©eboten (S>otkß."^) Unb bann l^anbelt e^ fi^ aud) ^ier

nid)t um QBiEfürgefe^e, bie nur baju bienen foHen, ben

©e|)orfam p prüfen unb tt)ad)3u:()alten. 2)ie ^ird)en=

geböte fte|)en in engem 3ufammen^ang mit hcm d)riftlid)en

^) maushaä), Tiu ftatI)oIifd)e SOftoral. S. 136
f.
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93oII!ommcn^eit^ibeal, fic wollen mithelfen, c^ au »cr-

tüirflid^en. Sie forbem ein ^inbcfhna^ religidfer

Übungen (5;eitna^me am ©ottesbienft unb 0aframenten--

empfang), um bie ©laubigen ju nötigen, fid) ben ^öd)fien

©ütem be^ ©eifte^ juäuroenben. 6ie forbem jweiten^

ein gett)iffe^ ^a§ »on Slbtötung unb (Singejogen^eit

(haften unb (Sin^alten ber gefd)toffenen Seif), unb t>a^ ift

nofnjenbig, tt)enn ber QBeltftnn unb bie überftarfe Sinn-

ixd)U\t bie fittlid)-religiöfe (Enfnjidlung nid)f nieberbrüden

foöen. 2)a5 unbefangene Urteil wirb ba^er aud) in ber

fird)Iid)en ©efe^gebung nid)t einen öcntmfdiu^, fonbern

einen Sii^rer auf t^rn ^ege jur 2lu^reifung ber fttttid)en

'perfbnnd)!eit fe^jen.

2. Slbfolutes ober relatioe^ ©efe^?
3)a^ 6ittengefe$ mn% unfer Seitftem bei b^m

Streben nad) Q3olßommenI)eit fein. 3ft es nun ein unb

basfetbe ©efe^, t>a§ alle ^enfd)en binbet? 2)ie d)rift--

tidje iiberaeugung antwortet mit einem entfd)iebenen 3a-

6ie ^ält im ßinflang mit ben älteften 5rabitionen taxan

feft, t>a% ei ein fitttid)e^ 9laturgefe^ gibt, b. ^. ein

©efe^, ba^ fid) au^ i>em <33Befen bes 9}Zenfd)en mit 92ot-

wenbig!eit ergibt unb barum für alle Seiten unb 93öl!er

gut.

(Eine fotd)e 2tuffaffung, bie bem 6ittengefe^ in ge=

toiffem 6inne einen abfotuten ß^arafter 3ufprid)t,

erfd)eint ^eute oielen nid)t me^r tjaltbar. 2)er 9?ela--

tioi^mu^ ^at in ber (Et|)Ü nid)t weniger wie in ber

6r!enntnist^eorie eine ^errfd)enbe Stellung gewonnen.

9Zad) feiner 53e^auptung wed)felt ba^ 9}ZoraIgefe^ mit

ber Seit, unb felbft innerhalb berfelben gefd)id)tlid)en

'periobe gilt ein ©efe^ immer nur für befümmte Q3öl!er

ober ©efellfd)aft5ftaffen ober gar nur für einzelne 3nbi--
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t)ibuen, fo ba^ fd)aß^ttd) — t>a^ ift bic tß^te ^onfcqucnä

— jcber *^cttfd) fein eigene^ Scbcn^gefe^ ^at.

2)cr 9lß(atit)i^mu^ tt>ci^ feine 2tnftd)t burd) eine

gan^e 9lei|)e t)on ©rünben gu ftü^en. (Sr nta(^t 5unäd)ji

gettenb, t>a§ 6ittengefe^ muffe ber 9Zatur be^ ^enfd)en

unb feinen £eben^bebingungen angemeffen fein. 9Zun ^dbi

jeber ^enfd) feine befonbere Eigenart, unb aud) bie

£eben^i?erp(tnijfe feien mannigfad) t)erfd)ieben. (E^

fönne be^|)alb red)t n)0^t im einen ^aöe gut fein, wa^ im

anberen ^tttid) unerlaubt fei. „^aß 6itt(ict)e", fagt

3 b l, „ift feine ftarre, unbiegfame formet, fonbern ein

©efe^, t>a§ hm QSe(^fel nid)t nur begreifli(^ maä)t, fon-

bern aud) forbert. QSa^ '2öo|)lfa^rt unb Q3ert)OÖfomm--

nung einer ©efellfd)aft auf t)erfd)iebenen Stufen erforbern,

fann fe^r t)erfd)ieben fein. . . ilnauf|)örtid) erzeugt fi(^

im Fortgang ber 9Jlenfd)|)eit ta^ 33ebürfni^ nad) neuen

9legetn ober nad) Umgeftattung ber bi^|>erigen, bie »er--

änberten 23ebürfnijfen nid)t me^r entfpred^en."^) ^^nli^

äußern ftd) ^autfen, 2aa§, 6pencer, öbff-
bing, 3:^ering u. a. ^a^ £eben^ibea(, fo ge:^t ber

©eban!e be^ 9letatit)i^mu^ n>eiter, mu^ ba^er inbit)i-

buatiftert ttjerben unb fid) ben Q3er:^tt{tniffen anpaffen.

QBirb ta^ »erfäumt, n>irb ein allgemeine^ @efe^ auf-

gefteat unb rüdfid)t^lo^ burd)gefü^rt, fo !ann e^ lei^t ^art

unb ungerecht tt)erben. ttnb ebenfo fd)äblid) ift bie Q3er-

en>igung eine^ ©efe^e^, benn xva^ ^mU billig unb i?er--

nünftig ift, ift e^ nic^t me^r in ^unbert 3a^ren.

„(E^ erben ftd) ©efe^' unb 9?ed)te

9Sie eine ett)*ge ^ranf^eit fort;

Sie fd)leppen bon ©efd)led)t ftd) gum ©efd)led)te

>) 30 bl, (Befc^id)tc bcc (Etl)tk II. Stuttgart 1889. S. 466.
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ünb rüden fad)t von Ort ju Ort.

93cmunft tpirb itnfinn, QBo^ltat 'plage;

•2[ße^ bir, t>a% bu ein ßnfet bift!" (^auft I.)

^eiter^in tt?irb ber ßntroicKung^gebanfe jugunjten

be§ 9letatibi^mu^ in^ ^clb geführt. 2tUe ©ebiete be^

©eifte^leben^, fagt man, ftc^en unter bem ©efe^ ber (Ent-

tt)id(ung, alte (Erfenntniffe werben fallen gelaffen, unb

ununterbrod)en treten neue an i^re Stelle. 60 mu^ eß

fein, wenn es einen 9^ortfd)ritt geben foU. 9)2it tvdd)cm

9^ed)t foHte nun gerabe bie Q,t^\t biefem ©efe^ entzogen

werben? (£0 ift nid)t an^une^men, ba^ ^ier bie '3}er=

gangen^eit bereite bie abfolute QSa^r^jeit gefunben ^at,

fo t>a^ i^re fittlid)en 2lnfd)auungen nid)t me^r überholt unb

forrigiert werben fönnten. (Ein S^ortfd)ritt ift fid)er aud)

|>ier bered)tigt unb notwenbig. 2)arum barf bie Sjra=

bition nictit al^ heilig unb unberle^lid) gelten, wir muffen

über fie ^inwegfd)reiten, mag ein fold)e§ Q3er^alten für

ben 2lugenblid aud) pietätlos unb frebel^aft erfd)einen.

2)ie ©ro^en, bie wir ^euU aU Sittenle^rer bere^ren,

^aben es nid)t anber^ gehalten, fte ^aben bie 9Jienfd)l?eit

nur baburd) borwärt^ gebrad)t, t>a^ fie rüdftd)t^lo^ bie

alten Safein zertrümmerten unb neue aufrichteten. „Stile

Weittragenben Stimmen finb QSorte t>e§ Zxo^e^ gewefen.

Stile weltumfpannenben &ct>ardQn flnb Slufru^rgebanfen

gewefen. 3a, bie 93'ienfd)^eit tjat Säfterungen, bie bon

^ö^erem ^ert finb al^ Sobgefänge."^)

3d)lieBlid) !ommt in ^etrad)t, t>afi bie ftttlid)en 2(n--

fd)auungen ber berfd)iebenen Seiten unb Q3bl!er tatfäd)lid)

au^erorbentlid) weit au^einanberge^jen. "^öeld) ein Hn-

») (E. ßci),pcr[5nltrf)ficitunb S(f!Önf)cit». Berlin 1907. S. 119.

S a iD i d i. Der Siim bea £eben«. 5
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terfd)ißb 5n)ifd)en bcr im öcibcntum tvdtx>cxhxdUtm 2luf--

faffung, c^ fei ertaubt, fd)tt>äd)lict)e 5^nber au^äufe^en

ober bie alt getporbenen (Ottern au^ tem QBege 8u räumen,

unb unferem fittlidjen ßmpfinben, t>a^ gerabe für bie

(5d)tt>ad)en unb 5^ran!en ^arte ©orge tJertangt! QBetd)

ein Stbftanb trennt jene 9Zttturt)bHer, bie im freien ge--

fd)ted)t(id)en Q3erfe:^r ber untjer^eirateten Sugenb ni(i)t^

Unerlaubte^ fe|)en unb fetbjt in ber (Et>e '^Seibergemein-

f(i)aft bulben, t)on ber ©t^if be^ ßJ^angeUum^, taß »er-

bietet, aud) nur mit 23e9ierbe t>a^ QBeib be^ 9Zäd)ften

an3ufd)auenl QJergteidjen tt>ir bie Gitten unb ©ebräud)e

ber '^enfd)^eit, n>ie jie bie moberne Q3bKerfunbe f(l)ilbert,

bann Jönnen mx aud) ^eute nur nad)brüc!tid) n>ieber=

^olen, tvaß fd)on »or 3ci|)r]()unberten ber 6fepti!er

Montaigne in feinen (Effai^ gefagt ^at: „9Zirgenb finben

fid) fo t)iete ©egenfä^e tt>ie in ben menfd)tid)en (Sen)o^n--

|)eiten unb ©efe^en. ^a^ ^ier aB eine 2tbfd)eutid)!eit

gilt, ift anber^ujo ©egenftanb ber öod)fd)tt^ung. S^inber--

unt> Q3atermorb, 9[Beibergemeinfd)aft, ^Betrügereien, 2tu^--

fd)n)eifung in allen Slrten ber £ujt: htrj, nid)t^ ijt fo un=

gel^euerlid), ta^ e^ nid)t bei irgenbeinem Q3ol!e 23raud)

tt)äre."

^an n)irb tm 9lelatit)i^mu^ unb feine 23egrünbung

nid)t einfad) in 23aufd) unb 23ogen ablehnen bürfen.

^and)e^ an feinem Urteil unb feinen 23eobad)tungen ijt

burd)au^ äw^reffenb. (E^ !ann in ber Zat nid)t ein in

allen (Einzelheiten gleid)e^ £eben^ibeal für bie ganje

^enfd)^eit aufgefteUt ttJerben, ba^ Sittengefe^ mu^ bieg--

fam fein unb auf bie perfbnlid)e Eigenart be§ einzelnen

ebenfo 9lüdjtd)t nehmen tt)ie auf bie befonberen £eben^--

oerpltniffe. 2tber über tem Sirennenben barf i>a^ Q3er-

binbenbe unb ©emeinfame nid)t oergeffen n^erben. 0o
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mannigfad) t?erfd)icben bic 9?icnfd)cn finb, ftc finb in i^rer

QBefen^anlagc cinanbcr t>od) tpicbcr tJcrtpanbt, unb cbenfo

bcftc^t aud) in i^rcn Scbcn^bcbürfniffcn unb £ebcn^--

üer^ältniffcn üicl Übcrcinftimmung. (E^ tt?irb barum ta§

£cben^9cfe^ ttjcnigjicn^ in feiner ©runbibce für ttUc ba^=

fcfbe fein bürfen unb muffen. 2)a3 beJennt aud) 'paut-

fcn, bcr fonft benx 9lelatibi^mu^ t>a^ QSort rebet, menn

er fagt: „3n einem eingefd)rän!fen 6inne tann e^ aUer--

bing^ eine allgemeine ^oxdi geben. Sofern nämlid) ge-

tt)iffe ©runbjüge bes ^efen^ unb ber £eben^bebingungen

bei allen ^enfd)en gleid) finb, infofem tt?irb e§ aud) ge-

»iffe, für alle g(eid)e ©runbbebingungen gefunber £ebenö=

entn)idlung geben. . . . 2)arum finb 9}Zorb, ß^ebrud),

2)iebftal)t, falfd)e^ Seugni^ bbfe, ©ered)tig!eit, QBo^l-

»oHen, ^a^r^aftig!eit, bie inneren ^iflen^beftimmt»

Reiten, bie jene öanbtungen »er^inbem, gut."^)

^er 9lelatiüi^mu^ ^at femer red)f, tt)enn er eine

(Enttt)idtung auf et^ifd)em ©ebiete forberf . 9Zid)t

nur bie fittlid)e ßrfenntni^ foH fortfd)reitcn, fonbem aud)

ba^ Sittcngefe^ felbft foU fid) enÜDideln, um mit ber Q3er=

änberung ber Seben^üer^ältniffe gleid)en (3d)ritf ju galten.

2lber barum braud)en Q3ergangen^eit unb ©egennjart nod)

nid)t ganä au^einanberjufaUen. 9}Zu§ in ber (Er!enntni^

mand)e alte Stuffaffung preisgegeben tt)erben, n^eil fie

fatfd) ift, fo gibt es in i^r bod) aud) einen ujeniger reüo-

luäonären 9^ortfd)ritt, ber bie alte (Einjtd)t feft^ält, n?eil

fie äutreffenb ift, unb fie nur ju erweitern ober ju oertiefen

fud)t. (Ebenfo lä^t fid), tt)enn einige gefe^lid)e ^eftim--

mungen aufgehoben unb burd) neue erfe^t n)erben muffen,

bennocf) bie ^efensibentität ber fittlid)en Orbnung n)a^ren

') <Pa Ulfen, softem bcr QEt^th«. Stuttgart 1906. I, S. 20 f.

5*
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uttb eine ei9ent(id)e 9let)o(ution biefer Orbnung t)ermeiben.

®enn ba bie ^enf(^en aller Seiten bod) im ©runbgug

i^re^ <2ßefen^ einanber gleid) bleiben, fo !ann jtd) bie Q3er--

änberung barauf befd)rän!en, t>a% biefelben aßgemeinen

©runbgefe^e auf bie t)erfd)iebenen Q3er^ältniffe jtnngemä^

an9ett>enbet tt^erben. ©egen einen 9^ortfd)ntt in biefem

Sinne tt)ill aud) bie d)rijilid)e Q.t^t jtd) nid)t üerfdjlie^en.

2)ie n)eitge^enbe Q3erfcf)ieben^eit enblid), bie jid) in

ben tatfäd)Hd)en fittH(i)en 2tnf(^auungen
ber Q3ölfer geigt, fällt genji^ ebenfalls in^ ©en)i(f)t,

aber aud) fic reid)t ni(^t au^, bem rabüalen 9lelatit)i^mu^

al^ 0tü^e gu bienen.

9DZan mu^ ^ier forgfältig unterfd)eiben. 5)ie

Q5ölferfunbe berid)tet t)on mand)erlei ©ebräud)en, bie

unferem fltttid)en (Empfinben aiß unbegreiflid)e Q3er--

irrungen erfdjeinen. 2lber e^ ift nid)t o^ne tt?eitere^ an--

3une|)men, t>a^ fie immer mit ber fiftlid)en äberjeugung

ber öanbelnben in (Einklang feien. S)iefe fann pfier

ftei^en, al§ jene ernennen laffen. "^ßenn unter ben S^ultur--

menfd)en tagtäglid) üiele^ gefd)ie^t, nja^ tia^ ©ett)ijfen

al^ 6ünbe »erurteilt, fo n)irb e^ bei bm 9Zaturüöffern

nid)t anber^ fein. QBir l^aben 33ett)eife bafür. Q3on

bem auftralifd)en 6tamm ber ©eatt)egal §. ^. n^irb er--

jä^lt, t>a^ gelegentlid) „saturnalia Dorfämen, in benen

QSeiber an junge Männer getaufc^t ober geliehen

ttJurben; aber ber 23erid)terftatter, felbjt ein ©eatt)egal,

fd)ämte ftd) bei ber 9?iitteilung, biefe 2)inge gefd)ä^en

bei 9lad)t unb !ämen in Sauren nur einmal bor."^)

Sun biefe Q5ölfer aber, n^ie man berid)tet, felbft ba^

ßntfe^lid)jte mit rui^igem ©en)ijfen, ijt i^re Q.i^\l t)on

^) Q3gl. 2B. Sd)mtbt, ©er Urfprung ber (Bottcsibce. aJlünftcr

1912. S. 251.
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ber unfercn fo ftar! t)crfd)iebcn, fo folgt barauö immer

tifx^ nid)t, i>a% eine fotd)e Stuffaffung bered)ti9f unb t>a§

6itfengcfc^ für bie ^Silben ein anberes ift aU für un^.

es ijt i^jnen burdjaus nid)t alles erlaubt, xva^ fie für er-

laubt galten. 2)anrai fud)en bie 9}Jiffionäre ja aud) il^r

©eroiffen ^u läutern unb fie jum Q3erftänbnis ber ^ö^eren

^oxal be^ (Evangeliums ju erjietjen. 25er jtttlid)e Sief-

ftanb biefer Q3ölfer beroeift alfo nid)t, t>a^ es fein bie

gonje 9Jienfd)^eit üerpflid)tenbe^ (Einl^eit^gefe^ gebe, er

jeigt nur, n>ie weit bie tittlid)e (Erfenntni^ btm ber ^a^r-

^eit abn)eid)en fann.

3nt übrigen ift ber Gittenfobej ber berfd)iebenen

3eiten unb 9tationen bod) md)t fo ungleid), tvk man un^

glauben mad)en mbd)te. (Ein gemeinfamer ^efensfem

lä^ fid) nid)t »erfennen. 5)ie allgemeinen ©runbgefe^e

fe^ren überall n^ieber, nur i^re Slnwenbung unb Slusge-

ftaltung im einzelnen ge^t bielfad) weit, fe^r weit ou^-

einanber.

33ti(!en wir auf bie alten kulturvoller, auf 9lom,

©ried)enlanb, äLgppten, 23abplon ober (E^ina, überall

finben wir fittlid)e Q3or|tellungen, bie unferem 2)e!alog

»erwanbt \ixit>. ^an t)ergleid)e ä. 53. bas (Sefe^bu^

be^ babplonifd)en S^önigs öammiurabi (ca. 2000 v. (E^r.).

^an i)at es neben bas mofaifdje ©efe^ gefteHt, unb fo

fe^r wir betonen muffen, ba% biefes ^ö^er fte^t als jene^,

unverfennbar ift bod), t>a^ fid) bie 23abplonier im aflge-

meinen ber ^pflid)ten, bie bie jweite 5:afel bes mofaifd)en

2)efalog5 einfd)ärft, wo^l hixvu^t finb.^) Ober man lefe

ba^ ägpptifd)e Zotmbuä), beffen ^em in ein gleid) ^o^e^

Sllter ^inaufreicf)t. Q3or ben 9lid)tem ber Unterwelt be=

») C. D. Orelli, SWgcmcinc 5?eIxgtonsgefd)id)te ». I, Sonn 1911.

S. 223.



70

tßucrt bort bcr ^ote, t>a^ er bie 42 ^obfünbcn n\(i)t getan

l^abe. 2)abei gä^tt er u. a. folgenbe^ auf: ,3d) ^anbelte

ntd)t mit £ift unb S^rug gegen bie ^enfd)en. 9lid)t be--

brücfte id) bie ^ittt)en. 3d) log ni^t bor ©erid)t. 3(^

n)ei§ ni(l)t^ üon ber £üge. ... ^d) xvax md)t Uxä)t=

fertig. 3(i) tt>ar ni(^t träge. 3cf) tt>ar nict)t fd)tt)ad^.

3<^ ttJar nid)t matt, ^ä) tat nid)t^, tt)a^ bie ©ötter üer--

abfd)euen. 3(^ mad)te mä)t tan 5^ne(^t feinem öerrn

abfpenftig. 3cf) (ie§ niemanb jungem. 3d) t)erurfad)te

feine tränen. 3<i) •^abe nid)t getötet. Sei) gct^ feinen

23efe^t gu ^interliftigem 9Jlorbe. . . . 3d) betrog nid)t.

3<i) fälfd)te nid)t bie ©etreibema^e. 3d) betrog feinen

fingerbreit t)om '^a^e. 3d) eignete mir nid)t^ t)on ben

2idern an. 3<i) betrog nid)t mit ben ©ett)id)ten ber *2ßag--

fd)ate 3d) bin rein! 3d) bin rein! 3<ä) bin rein!"^)

3u biefen 33eifpielen fommt unfer ®eMog felbjt, ber

fid) feit 3a:^rtaufenben unoeränbert U^anpUt ^at ^a§
aUcß ben)eift, t>a^ ba^ fittUd)e ^ett)u^tfein ber S^ultur--

t)bßer feit 23eginn ber ©ef(^id)te tt)enigften^ in feinem

©runbd)ara!ter fid) gteid) geblieben ift.

93on ben fogenannten 9Zaturt)blfem ift ^nUd)e^ ju

fagen. 9}loberne 2lutoren fud)en aßerbingö üielfad) burd)

ii^re 6d)itberungen ben (Einbrud au ern?eden, ba^ ber

9Zaturmenfd) gar feine ober bod) bon ben unferen gan^

t)erfd)iebene fttttid)e 33egriffe ^aba. 9lod) ro^er foU bie

£eben^anfd)auung be^ ürmenfd^en gett)efen fein. 2)ie

^iffionäre unb jene ^orfd)er, bie ©elegen^eit l^atten,

tiefere 23tide in t>a^ Geetenteben ber ^Bitben äu tun,

^aben fotd)e 53e:^auptungen immer £ügen geftraft. 23e-

fannt ift t>a^ Urteil £ii)ingftone^ über bie fittad)en

^) Sitiert cbcnba S. 176.
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anfdjauungen bcr 9tcgcr: „3^r 33c9riff vom fittlic^

Sct)ted)fen untcrfc^cibct fid) in feiner 9[ßeife üom

unferigen; ^od) glauben fie, t>a^ fie nur niebem '2öefen,

nid)t aber bem ^öc^ften ^efen »erantiport(id) feien. 335fe

9^eben, £ügen, öa^, linge^orfam gegen bie (Eltern unb

Q3emad)läftigung berfelben werben üon ben Sintid)ägem

unter i^nen al^ Singe be^eic^net, bie jte ebenfogut n>ic

2)iebftai^l, 'DD^orb ober ß^ebrud) al^ fünb^aft !annten,

betör fie etwa^ üon ben (Suropäem ober iljrer £e^re

»ußten. Sie einzige neue Sntat ju i^rem Sittengefe|

ift bies, t)a% e^ üerfe^rt fei, me^r a(^ ein ^Skib ju

^aben."i)

^efonber^ bemerfen^roert finb bie neuen ünter--

fuc^ungen ^. 6d)mibt^ über bie ^pgmäentJößer. Sie

'ppgmäen ftellen ficf) i^rer ^örperbefd)affen^eit unb i^rer

primitiüen materiellen ^Itur nad) al^ eine ber älteften,

t)ielleid)t al^ bie ältefte 9}Zenfd)enraffe bar. Sennod) finb

i^re fittlid)en 2tnfc^auungen »on bett)unberungsn?ürbiger

9lein^eit; fie fte^en ben unferen nä^er at^ bie mandjer

fortgefd)ritteneren Q3öt!er. Heber i^r fojiales unb ge--

fd)lec^tlid)e^ £eben, ein ©ebiet, auf bem ja am leidjteften

eine Entartung möglich ift, fagt 6d)mibt jufammenfäffenb

:

„Stuf fojialem ©ebiet finben »ir 3unäd)ft bie (Einjel--

familie in unjtijeibeutiger ^lar^eit eingeridjtet, baju in

einer 9lein^eit unb ^eftigfeit, njie fie bei ben meiften

übrigen 92atur-- unb ^utturt?öl!em nid)t anzutreffen ift.

(Es befteljt bie 9?Zonogamie, in ber, n?ie in einer 9lei^e

onberer fojialer Snftitutionen, eine weitge^enbe gleidje

2(d)tung unb (Sleid)ftellung ber »eiblidien mit ber männ=

(id)en "perfönlidjfeit jum ^sbrud gelangt, jebod) nid)t fo,

*) 3itiert bei (Eat^retn, aJloraIpl)ilofop^ic ». Jyreiburg 1899.

I, S. 576.
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t>a^ bie natürtid)ß Obcr|)crrfc^ttft bc^ ^anne^ in ber

9^amiltc baburd) aufgci^obcn tuürbe. 2)ie öcgcnfcitigc

QBtt^l bciber 9lupfunenten ift jcbcnfaH^ in einem x>\el

n)dtercn Hmfang frei al§ bei ben übrigen Q35Kern, unb

gegenfeitige 9Zeiöung ^at 9laum, jid) babei ju entfalten

unb entfaltet jtd) tatfäc^(id). ©ie einmal gefd)loffene (E^e

tt)irb t)on beiben 6eiten treu getjatten, unb e^ gibt feine

befonbere ^oxal für ben ^ann; n^enn, toa^ fetten ift,

(E^ebrud) t)Oxtommt, n^irb er für beibe Seite mit t>cn

fd)tt)erften Strafen, gumeifl mit ber S^obe^ftrafe gea^nbet.

2lud) bie frein^iHige (E^etrennung ift tt>eit fettener, unb bie

(E^e !ommt bem '-^bml ber ltnauflö^tid)feit bei iüeitem

näl^er, aU e^ bei ben fpäteren 93ö(fern gefd)ie|)t. 2)ie

(Eltern jtnb mit ben ^inbern burd) 3ttrttid)e Siebe unb

6orgfatt, bie S^inber mit hm (Ettern burd) (E^rfurd)t,

banfbare Siebe unb ©ef)orfam üerbunben.''^)

QSenn ftd) banad) bie £)errfd)aft be^fetben . 0itten--

gefe^e^ bi^ i^inab gur niebrigften S^utturftufe unb geittid)

bi^ |)inauf gur QBiege be^ 9Jlenfd)engefd)le(^te^ tjerfolgen

(ä^t, fo erfährt ber rabifate 9letatiüi^mu^ aud) t>on biefer

Seite, auf bie er fxd) mit Q3or(iebe beruft, eine eftatante

QSibertegung.

3. 2tutonomie ober öeteronomie?
S^ür bie Stellung be^ ^enfd)en gur fittlid)en Orb--

nung ift e^ t)on großer 23ebeutung ju tt)iffen, t>on n>em

t>a§ Sittengefe^ eigentlid) au^ge^t.

23ei ber 23eanttt)ortung biefer S^rage maä:)t fld) in ber

©egenn)art ein ausgeprägter 2tutonomiSmuS gel-

tenb. QBo er in fd)roffer 9^orm auftritt, f)e^anpUt er, bie

*) 2B. Sd)mibt, "Die SteQung ber ^pgmäenoöl&er in ber

(EntroidiIungsgc[(i)id)tc bes aRen|cf)en. Stuttgart 1910. S. 288.
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ttttlid)e Orbnung ^dbe im 9}icnfd)cn i^rcn legten ®runl),

fo ba§ bicfcr fein eigener l^öd)fter ©efergebet fei. Stnberc

ernennen an, ba^ ei in testet £inie ©Ott ift, ber ^ier ge-

bietet, aber fie galten baran feft, t>af^ bie Q3emunft tt)enig--

ften^ bie alleinige Q3erfünberin be^ Sittengefe^es fei unb
biefes barum nie alö ©ebot einer äußeren Stutorität an

\mi tjerantreten bürfe. ©emgemä^ tt)irb befonber^ ber

Slnfprud) ber ^r(i)e, bie 9Zx)nn be^ fittlidjen öanbeln^

autoritatib au befKmmen, fcf)arf aurüdgettJiefen. ^ a n t ^

^^ilofop^ie ift für biefe ganae 2tnfd)auung5n)eife von

cntfd)eibenbem (Einfluß gen>efen. 6eit 5?ant Hingt e^

wie eine felbftt)erftänbli(i)e £ofung burd) bie mobcme
(Et^if: Stutonomie, nid)t öeteronomie! (Eigengefe^lid)!eit,

nid)t S^rembgefe^tid)feit!

5)iefer Stutonomismu^ ift eigentlid) nid)t^ anbere^

ar§ bie Übertragung t)Q5 ©runbjuges ber ganjen mobemen
©eiftesart auf t>ai et^ifd)e ©ebiet. ©er 9?ienfd) gilt

^eute ats <2)ta§ oller 55inge. „(£^ ift nid)t fd)tt)er/' fagt

2t. Sabotier, ber fü^renbe ©eift ber mobemen prote-

ftanäfd)en S^eologie in ^xanheid), „t)a5 ein^eitlid)e

'prinaip ju finben, auf tvä(i)c§ aUe Sleu^erungen unb ^e-
ftrebungen bes mobemen Seitgeifte^ auf allen ©ebieten

fic^ aurüdfü^ren laffen. (Ein QBort brüdt e§ aus: (i§

ift ba§ QBort ,2lutonomie*. Unter biefer 2lutonomie ber-

fte^e ic^ bie fefte Sid)er^eit, bie ber auf ber je^igen Q^nt-

tt>idlungsftufe angelangte ©eift be^ ^enfd)en ^at, t>a%

er in \id) felbft bie 9Zonn feinet £ebens unb feiner ©e-
banfen befi^t, unb t>a^ er in fid) bcn tjei^en Qßunfd) ^egt,

fid) felbft au realifieren, inbem er feinem eigenen ©efe^e
ge^ord)t."^)

») 3iticrt bei 3. ©onat, Hie ^rci^cit ber 2Bi|yenfcf)aft. Onns»
bru& 1910. S. 28.
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®od) ttJcrbcn nod) befonbcre ©rünbe gcttcnb ge--

mad)t, biß bic Stutonomie gcrabe auf flttlid)ßm ©ebtct

forbcrn foUcn. ^an fagt, e^ fei cine^ vernünftigen, per--

f<)nlid)en QSefen^, t>a§ bie S^ä^igJeit unb t>a§ 9^ed)t freier

6etbftbefiimmung beft^e, untPÜrbig, fid) fein £eben^gefe|

t)on au^en t)orfd)reiben 3U (ajfen. SebenfaK^ ^abe t>a^

menfd)lid)e öanbeln nur bann fitt(icf)en (E^araÜer, njenn

e^ nid)t bur^ eine äußere Stutoritctt, fonbern t)on innen

^er burd) ba^ ©ett)ijfen bejiimmt fei.

60 verbreitet unb angefe|>en ber Slutonomi^mu^

^euti i% im 9Zamen ber QBa^rl^eit unb be^ fittlid)en

Sntereffe^ felbft mu^ er bennod) gurüdgen^iefen tverben.

(Er :^at gett)i^ red)t mit ber 23e:^auptung, ba§ eine einfeitige

Öeteronomie gu vernjerfen ift, unb iiaf^ ba^ ©ittengefe^

in irgenbeiner QBeife für t>m 9Jlenfd)en eigene^ 93er=

nunftgefe^ fein ober tt)erben mu^; aber unhaltbar ift bie

2lnfid)t, i>a^ e^ barum nid)t einen ^bl^eren Hrfprung f)abm

ober von au^en an nn^ herantreten bürfe. 2)a^ eine

fc^lie^t ba^ anbere nid)t au^, ein Stu^gleid) ift ^ier ebenfo

mögtid) n)ie notmenbig.

QBir unterfi^eiben in unferer ^ritil 3n?ifd)en ber

Sein^-- unb (Erfenntni^ quelle ber fltttidjen

Orbnung.

2K^ le^ter 5) a f e i n ^= unb 23ejtimmung^=
grunb ber jtttlid)en Orbnung fann nur ©ott in 23etrad)t

kommen. 2)er 9?lenfd) fann e^ nid)t fein. 0d)on bie

6teßung, bie er aU ©efd)öpf im OBeltgangen einnimmt,

fc^Ue^t haß auß. 2)a^ 6ittengefe^ mu% atterbing^ mit

feinem 9Sefen in Sufammen^ang fte^en, e^ barf fein Q3ßitt=

fürgefe^ fein, ba^ i|)m tt)efen^fremb ift. (Ein S^eil be^

6ittßngefe^e^ pngt fogar fo innig mit hcm QBcfen be^

^enfc^en äufammen, ta^ er gerabeju aU bejfen 2lu^ftu§
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crf(^eint. 9Bir nennen bicfen Seil ber ftttlid)en Orb-

nung, ju bem, ettpa mit Slusna^me be^ Sabbatgebote^,

ber ganje 2)efalo9 gehört, ta^ 9^aturgefc^. 2lber

fclbft t>on biefcm barf ber 97lenfd) md)t fagcn, e^ fei in

jeber öinftd)t fein ©efe^. 2)a ©Ott bie menfc^tic^e

9iatur gcfd)affcn, i^re (Einrid)tung unb bamit i^r £ebcn^--

gefc^ beftimmt \)at, fo ift c§ in U^tcv £inie fein "^Siöe,

ber ^ier ^um Slusbrucf fommt. 211^ öerr unb 0d)öpfer

^at ©Ott aber aud) ta§ 9?ec^t, enttt)eber unmittelbar felbft

ober burd) üon i^m beftcHte 2lutoritäten über t>a^ 9^atur--

gefe^ ^inau^ weitere ©ebote ju geben. QBir nennen fte

p f i t i e ©efe^e. 23ei biefen tritt ber ^ö^ere Hrfprung

nod) beutlid)er jutage, benn wenn fle aud) ber menfd)lid)en

9Zatur angemeffen fein muffen, fo fönnen fte bod) nid)t

me^r ol^ beren Stu^flu^ unb QBefen^gefe^ be3eid)net

werben.

9Zid)t weniger »erlangt t>a^ Sntereffe ber fittlic^en

Orbnung felbft, t)a% i^re 53egrünbung über ben 9)^enfd)en

^inau^ge^t. 92ur wenn ein ^ö^erer QBiüe un^ binbet,

fann oon einer fittlid)en Q3erpflid)tung gefprod)en werben,

^äre ber 9}^enfd) fein eigener ^öc^fter ©efe^geber unb

fid) au5fd)lie§lid) allein oerantwortlicti, fo !bnnte er fi(^

t)on ber 53eobad)tung ber fittlid)en ©efe^e ieber3eit bi^-

penfieren, unb bei feiner notorifd)en Sd)Wäc^e unb

•^Banfelmütigfeit würbe bie fittlid)e Orbnung jebes feften

^nbament^ entbehren. 3um wenigften würbe ba^

©ittengefe^ al^ blo^ menf(^lid)e^ ©efe^ ben unb e-

bingt oerpflid)tenben (E^arafter oerlieren, ben e^ boc^

beanfprud)t. Unbebingt t)erpflid)ten (ann nur ber abfo-

lute (3ott, ber mit ber 93Bud)t einer unenblid)en 9JZajeftät

für feine ©ebote eintritt. 25a^ gibt ßb. o. öartmann ben

Q3ertretem ber religion^lofen 9}Zoral äu bebenden, inbem
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er fagt: „O^nc auf ©oft al^ t>m abfolutcn ©runb gurüd-

äugc^cn, ift e^ fd)lcd)tcrbin9^ unmöglid), ein ^ringip ju

finbßn, t>a§ bcm ct:^ifd)ßn ©cfc^ eine au^rcid)cnbe 6anf--

fion ertdlfe, bie cß über jßbcn 3tt>ctfc( ergaben unb über

jcbß fubjc!ftt)ß QBittfür ^inau^gcrüctt crf(i)ctncn tic^c; o^ne

9ötf(td)c Banftion ift biß Slttgcmcin^cif unb unbcbingte

Q5crbinblid)fßit be^ ©itfenöcfc^c^ eine 3Kufion. . . .

2)enn o|)nc biß^ n)äre e^ eine felbft auferlegte ^Sebingung,

t)on ber man ftd) aud) fetbft rcieber enti^eben !bnnte."^)

2)amit ftimmt bie Übcrjeugung aller Q3bl!er unb

Seiten überein. Überall begegnen n)ir ber Sluffajfung,

ba^ ber ^JZenfd) einem Ijb^eren QSiHen unterttjorfen ift,

ba^ &ott e^ ift, ber it)m ta§ Seben^gefe^ gegeben ^at unb

bejfcn 23efolgung übertt>ad)t. '^an ^at jtd) aUerbing^

bemü^^t, 5U geigen, ta^ niebrig fte^enbe Q3bHer babon

nid)t^ tt)ü^ten, t>a^ jebenfaU^ in ber Itrgeit bie ^oval mit

ber 9^eligion ni^it^ gu tun gehabt 1^abe unb ©ott erjt

aflmä^lid) jum 5;räger ber fitttid)en Orbnung gen)orben

fei. öeute n>irb auä) bon moberner Seite jugeftanben,

i>a^ fold)e 53emü^ungen frud)tto^ ftnb. So befennt 3. 33.

©. £e^mann unumtt)unben: „2)ie frühere 23ßf>auptung,

t>a^ 9leligion bei ben primitibften unter ben Q3bKern !eine

9lolle fpiele ober gar nid)t borfomme, ift ^eute böHig

übernjunben. ^ei ben meiften 9lajfen auf niebriger

^ulturftufe, fagt QSliß, ergibt e^ jtd), t>a^ i^re 9leligion,

b. ^. i^re Q3orftellungen bon t>em, xvaß n)ir übernatürtict)

nennen, häufig bie öauptqueHe i^rer öanblungcn ift.

9leligion ift i^nen nid)t ttJie ben jibilifterten 93ölfern

eine Q>a(i)e neben ben anberen 53efd)äftigungcn be^ täg--

lid)en 2ebmß; jte beeinflußt bielme^r beinahe jebe ein--

^) (Eb. o. Jöartmann, Die Oieligton bcs ©ctftcs.» Sab
Sad)[a 1907. S. 170.
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^einc ^anMung unb ift mit aQen i^ren 6itten unb

23räud)cn unb i^rcr ganzen 2)enhpei[e innig Dertpoben."^)

21(5 23eifpiel für ben engen 3ufammen^Qng öon

9?eligion unb 9}toral bei ben 9Zaturüöl!em fei nur ber

fo »eit verbreitete unb einf(u^eid)e S a b u (polpnefifc^e^

^ort, etwa = marfiert) genannt. „S^abu ift jebe 'perfon

ober 0act)e, bie mit ©eifteshraft erfüllt ober ber <2ßir!ung

biefer ^äfte befonbers ausgefegt ift. 3«i erften S^oö ift

bie ^erfon al§ Ijeilig, im gleiten <d§ unrein gu be-

trauten, 'praftifd) beden fid) aber bie beiben 33egriffe;

benn aud) ber Zeitige wirb forgfätrtg gemieben unb teilt

in feiner Q3ome^m^eit t>a^ £o^ ber Stusfä^igen."-)

2)iefer S^abu, beffen Q3erbote ton religiöfen ©efid)t^--

punften ausgeben, regelt oielfad) bas £eben ber 9Zatur-

üdlfer bis in feine (Einzelheiten hinein unb erfe^t i^nen

bie foäiale ^oxai.

Sinb es nun aud) bei t>cm 9Zaturmenfd)en üorwie--

genb niebere ©eifter, bie fein Q3er^alten beeinfluffen, fo

!ommt bod) fd)on baburd) immerl^in jum 2lu^brud, bo^

er fid) in feinem öanbeln ^ö^eren 'TOäd)ten üerant-

roortlid) xod^. ^ie einge^enben llnterfud)ungen üon

Slnbrero £ang unb ^. (5d)mibt ^aben aber beutlid)er,

als es bi^ baljin mbglid) mar, gezeigt, t)a^ aud) bie

Q5orftellung eines Ijöd)ften QBefens, oon bem bie ganje

Seins- unb £ebensorbnung ausgegangen ift, ben

9Zaturt?öl!em feinesmegs fe^lt. Sie ^aben zugleich

bie 2:atfad)e feftgefteöt, t>a^ biefer ©otte^glaube um fo

lebhafter unb um fo weniger »om ©eifterglauben über=

n)ud)ert ift, je me|>r man bie urfprünglidje primitive

*) (E. ßc^mann, Die Anfänge ber ^Religion. 3n „"Die Guttut

ber (BegcntDart-, Icil I, 2tttetlung lU, 1. Serlin 1906. S. 10.

*) 21. 0. O. S. 17 f.
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Kultur fcftgc^alten l^at 2)a^fc(be gilt t)on t>im 3u-

fammcnl^anö ^'m\\d)m Olcligion unb '^Jlorat. „^ir

tünxhcn c§ bßgrßiftid) finbcn/' fagt (£>ä:)mii>t von bißfcr

©ottc^üorfiellung bcr ätfcjicn Q3i)(fcr, „ba§ eine fotd)e

©cfidt jenen Q3i)ttenx ^^rfurd)t einauflö^en vermag.

2)iefe äußert fid) fd)on barin, t>a^ fie gumeifi nur mit

6d)eu t)on it)m fprecf)en. 2)er auffaßenbjic Stu^brud

biefer (E^rfurd)t aber ift, ba^ jie i|)n unbeftritten at^

t^ren fitttid)en ©efe^geber unb 23e|)errfd)er anerfennen,

eine 5:atfad)e, bie bei 'oem gügeUofen ^rei^eit^finn biefer

Q3öffer unb bei bem faft iJoUftänbigen fanget jegtidier

ein5e(perföntid)er ^^rager potitifd)er unb fo^ialer Stutorität

boppelt fd)n>er in bie 9[ßagfd)ak fällf. Unb ba^ biefe

2tner!ennung feine bto^ t^eoretifd)e x% ben^eift bie taU

fäd)ad) ^ingebenbe ^Befolgung ber fittad)en 93orfd)riften,

bie bann Suftänbe i)on einer fold)en 9lein|)eit unb öö^e

ben)irfen, tt)ie »ir jie »or^in kennen gelernt :^aben. QSir

tt)erben ^ier nun aud) jur ©enüge inne ber S^a(fd)^eit

be^ 6a^e^ ber meijten mobernen 9le(igion^t^eorien, t>a^

9^eUgion unb ^ora( urfprüngtid) m<i)tß miteinanber gu

tun ge|)abt platten, fonbern erft äiemlid) fpät gueinanber

in Q3erbinbung gebra(i)t tt)orben feien: ^irHid)feit ijt,

ha^ c§ nirgenbujo eine innigere unb umfaffenbere Q3er--

binbung t)on 9letigon unb (Et^i! bei ben 9laturt)öt!ern

gibt, al^ tt>ir fte gerabe ^ier auf ber primitit)jten 2tn--

fang^ftufe treffen."^)

2)a^ 6ittengefe^ ^at alfo in (e^ter £inie immer aB

göttad)e^ ©efe^ 5U gelten. Stuf meinem QSege aber

fommen xvix gur ^rfenntni^ i>e§ QBiUen^ ©otte^?

>) 2B. Sd)intbt, "Die Uroffcnbaning. 58et (E[fcr unb

imausbad), 9?cItgion, (E^rtftentum, ßird)c. I. Kempten 1911.

S. 556.
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2)cr 2üttonomi^mus fagt, bie fittlid)e ßrfenntni^

muffe Qui bcm eigenen 3nnenx emporfteigen unb niö^i

einer frcmben 2tutorität entte^jnt fein, benn nur htm

eigenen © e n? i f f e n bürfe ber ^enfd) folgen. 2)iefe

23e^aiiptung ^at infofem entfd)ieben red)t, al§ fatfäd)tid)

nur ein Slusfprud) be^ ©eroiffen^ uns »erpflid)ten unb

fltttid)e 9tonn unfere^ öanbeln^ fein !ann. 3ß^ß^ ®e--

fe^ mu§ barum, um ju t)erpftid)ten, ben *2ßeg burd) ba^

©ett)iffen nehmen unb Don un§ al^ flfflid)e^ ©ebot er=

fonnt werben. 2lber bamif ift nid)t gefagf, ba^ bie

^orberungen ber ftttlid)en Orbnung burd) unfere eigene

93emunft entbecft werben muffen, fie !önnen un^ ttud>

t)on au^en^er mitgeteilt werben. 2tutorität^--

glaube unb © e w i f f e n finb !eine unoereinbaren

©egenfö^e, benn eine »on au^en Jommenbe (Erfenntni^

!ann, wenn fie nur gcnügenb begrünbet ift, re^t wo^l

jur eigenen Überjeugung werben. 9}Zan mu§ nod) weiter

ge^en unb fagen, t>a% für ben 9}Zenfd)en eine autoritative

93erfünbigung bes Sittengefe^e^ gerabeju notwenbig ift.

QBenn wir nämlid) an t>a§ ©ewiffen al^ 9lid)t--

fdjnur be^ öanbeln^ gewiefen werben, fo ^ei^t bas

feinesweg^, ba}^ wir nad) eigenem ©utbünfen leben

bürfen. 55as ©ewiffen })at fid) an |>ö^eren 9Zormen ju

orientieren, benn t>a§ Sittengefe^ fte^t un^ al^ objeftioe

©rö^e gegenüber unb will als fold)e im £eben 3ur ©el--

tung fommen. 5)a^ ©ewiffen foll bie QBa^r^eit er-

!ennen unb oerfünben. (E^ ^at nun aber feine großen

6d)wierigfeiten, au^ eigenerS^aftbis jubieferörfenntni^

öorjubringen. 25a5U ift oiel ©eifte^fd)ärfe, oiel £eben^--

erfa^rung unb intenfioe 53efd)äftigung mit ben in 23e--

trad)t fommenben Problemen notwenbig. 2)a^ atle§

finbet fic^ beim 25urd)fc^nittömenfd)en nur in befd^ei--
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bcnem ^a%e. Q3crtt)cift man i^n ba^er ^anj auf fid)

fßlbft, fo tt)irb feine Ceben^anfi^auung oberfläd)Ud), ein--

feitig unb in Videx 9)mfxii)t irrig bleiben. 2)a^ gilt

fd)on t)on ber (Erfenntni^ be^ 9Zaturgefe^eö. 9lod) un-

günftiger ift unfere £age gegenüber bem pojifit)en Offen=

barung^gefe^. ß^ iff einfa(^ au^gefd)(offen, ba^ tt)ir

burd) unfer eigene^ 9lad)ben!en ^erau^finben, tt?etd)e ©e=

böte ©otte^ freier QSiUe gegeben i^at

<Bo ftnb n)ir benn auf äußere 53ele^rung
t)on feiten reiferer ^enfc{)en unb befonber^ t)on feiten

©otte§ felbft angen)iefen. 2)a^ eigene !ritifd)e ^enfen

n)erben tviv babei atterbing^ nid)t au^fd)alten, benn ein

blinber Stutorität^glaube tväxi eine^ üernünfttgen ^efen^

ni(i)t njürbig. 9Zur üor einem öftrem n)irb bie !ritifd)e

Prüfung fni) ^ütm müjfen. Sie barf md}t x>on Dorn-

^erein jebe Offenbarung ab(e|)nen, beren innere QBa^r--

^eit nid)t fofort ein(eud)tet, benn e^ fann immerbin man-

c^e^ tva^v unb bered)tigt fein, n)a^ über unfer Q3erftänb--

ni^ ^inau^ge^t. QSir «werben 5unä(i)ft bie äußere 23e--

jeugung auf i^ren QBert ^in unterfud)en. SXnb n>enn

eine 2lutorität unt)erfennbar g(aubn>ürbig unb t)ertrauen--

ertt>edenb ift, fo fönnen, ja muffen xviv xtfx auä) in fotd)en

S^äUen folgen, in benen fte un^ ®inge te^rt, bie n)ir ni^t

»oUftänbig ju burd)bringen vermögen. (E^ ift ju unferem

eigenen öeik, n)enn mx nid)t fofort ba^ eigene 33ejfer--

n)iffen geltenb mad)en. „^er jiel^t nid)t/' fagt Q^oerfter,

bem tt)ir eine fo feinpf9(i)otogifd)e Stpologie be^ 2lutori--

tät^glauben^ »erbanfen, „ta^ erft bie öi«gßbung an eine

93ßa|)r|)eit, bie n>ir nod) nict)t tJbHig begreifen, beren

Überlegen|>eit n)ir iebo(t) in innerfter 6ee(e a^nen, un^

au^ bem ©efängni^ unferer inbiüibueßen 5lur5ftd)tigfeit

l^erau^fü^ren fann, unb t>a^ bemgemä^ bie e^rfurd)t^t)olIe



81

Surüd^altung unfcrc^ eigenen Hrteit^ bie erfte Q3or--

bereitung einer n)irf(id)en ßrn?eitcrung unfere^ Öori--

jonte^ ift?"^) QBcnn njir un^ bann liebeDoU in fotd)e

9Ba^r^eiten ücrtiefen unb einleben, tt)erben n^ir mit ber

Seit and) ein beglüdenbe^ unb befreienbe^ Q3erftünbni^

für fie gett)innen. „^an mu^ fid) lange 3eit in tieffter

S^onjentration i^rem £id)te ejponieren, mu^ alle fünjt-

lid)en 2\d)Uv au5fd)alten, mu^ ganj (Empfänglid)feit tt>er--

ben, bann enblid) n)erben fie fid) unferm 3"J^cni üerne^m-

bar mad)en unb i>a^ (Ewige in un^ jum 2ehin «jeden.

"QSa^ bie Hntenperfung unter bie ^erfönlid)feit (E^rifti

einft au^ einfad)en 9^ifd)em gemad)t \)at, mag uns immer

ein Spmbol bafür fein, n)iet)iel (Erfenntni^ unb tt>elc^

tt)unberbare^ Seben felbft in ganj einfad)en Seelen burd)

bie 2)emut t)ert)orgerufen werben fann."^)

>) 5. 2B. 5ocr[ter, 2lutorität unb 5rctl)ctt. ßcmpten 1910.

S. 53. *) 21. a. O. S. 58.

S a K) i d t, Der Sinn bes £eben9.



®ie erjiel^ung jur OSoKIomtncn^eit

S)ßr cinjctnc 9}lcnfd) ift in feinem jtttad)cn Streben

nid)t auf ftc^ oKein angen^iefen, er finbet ^ier n)ie auf

fo fielen anbem ©ebieten manni9fad)e Stnterftü^ung

burd) bie fo^iale ©emeinfd)aft, in ber er lebt. 9Zid)t nur

ttJo^tttJoUenbe freie Siebe fpenbet 9lat unb öitfe, e^ be--

fte^en aviä) eigene Organifationen, bie ben befonberen

23eruf ^aben, bie 97lenfd)^eit aur flttti(^en Q3oafommen--

^eit äu erjieben: bie g=amiUe, bie (2>ä:)uU, bie ^ird)e.

2)iefe (Eräie:^un9 ift einer ber tt)id)ti9ften ^oftoren be^

fitt(i(i)en £eben^.

1. ^efen unb StufgabeberCErsie^ung.

9louffe au fd)reibt ber ftttad)en (Eräie^ung be-

Jannttid) nur eine negtttit)e 2tufgabe gu. ®er (Er--

gie^er foö fid) barauf befd)rän!en, fd)äbad)e unb beirrenbe

(Einftüjfe t)on feinen Sögtingen fem3u|>a(ten. 9loujfeau

gel^t (tbcn üon ber Q3orau^fe^ung auß, ta^ bie gange

9Zaturantage be^ ^enfd)en g u t fei unb be^f^alh, wenn

fie nur fid) felbft überlajfen tt)erbe, fi^ aud) in red)ter

9lid)fung enttt)icf(e. ^ür ©urHtt, ber ^6\xU mit

leibenfd)aftlid)em (Eifer ä^nüä)(i ^txicn Dertritt, ift e^

ebenfalls ein 2triom: „2iae^, tva§ t>a§ 5^inb tut unb l&^t,
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9cfd)ic^t nad) alten 9Zaturgcfc^cn, ift alfo nottDcnbig unb

2)ic (Erfahrung be^ tä9(id)cn £cbcn^ fpnd)t gegen

biefe ^ei^^eit, fie beftätigt bie ^a^r^eit, bie bie d)rifit--

Iid)e fie^re Don berßrbfünbe prebigt. (E^ ift man^e^
fr an! in ber menfd)lid)en 9latur. 9Zeben ben guten

9Zeigungen regen fid) in i^r ftarfe bbfe £eibenfd)aften, in^--

befonbcre ftrebt eine überftarfe 6innlid)!eit tanad), t>a^

©efe^ be^ ©eifte^ äu burd)bred)en. 60 befte:t>t benn für

ben 9JJenfd)en, »enn er nid)t in fefte 3ud)t genommen

tt)irb, bie ftänbige ©efa^r, t>a^ er entartet unb t)ertt)ilbert.

„3n ber menfd)lid)en 9Zatur", fagt 9^oerfter treffenb, „lebt

©efunbe^ unb ^ranf^afte^ eng nebeneinanber; |)errfd)t

ber ©eifi mit mäd)tiger Stutorität, fo bleibt t>a§ ^ran!--

^afte meift nur eine fd)lummernbe 2)i^pofition. '^Birb ber

geijtige öeroi^mu^ läd)erlid) gemacf)t unb t>a^ natürlidje

2lu5leben üer^errlid)t, bann befommt and) aUe^ 'perüerfe,

S5ämonifd)e unb ©emeine ben ^\xt, ani £id)t gu kom-

men, ja e§ »er^ö^nt t>a^ ©efunbe al^ eine ©rfranhtng

unb madft jid) felbft gum ^a^^ab be^ £eben^! S)ic

6d)amlofigfcit unferer mobemen öomofefueUen ijt nur

ein Stnfang, e^ fried)en ^eute 2)ingc an bie ^eHe 6onne,

bie ber 9Äenfd) jtd) früher felbft in ber ge|)eimften Q3er--

fommen^eit nid)t äu gefielen tt)agte. 9lur ©ebulb! Q,§

werben nod) gang anbere 2)inge ^erau^ied)en au^ ber

5:iefe."2) <^\U bemna^ ber (Ergie^er feine Slufgabe nid)t

»erfe^len, fo tonh er unmittelbar in bie (Enttt)idlung feinet

Sbgling^ eingreifen unb fie nad) Pieren ©efid)t^punften

leiten muffen.

*) 2. ©urlitt, Pflege unb (Entroidtlung ber pcrfönIi(i)Jteit. ßctp»

3ig 1905. S. 14. ») 5. 5B. 5oer[tcr, Sefualct^ift unb Scyual=

päbagogtfi.3 Kempten 1910. S. 141 f.

6*
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^ie crfte ZäÜQtdt bc^ ßrgic^er^ tpirb eine (e^--

r e n b e fein, ^efte ©runbfä^e muffen eingeprägt, t>a^

Seben^äiel mu^ ^dannt gegeben unb ber QBeg gu i^m ge-

n)iefen n^erben.

3n^att ber £e^re foll haß eine allgemeine
Seben^ibeal unb Seben^gefe^ fein, haß

jeben ^enfc^en üerpftic^tet. 2)ie Snbiüibuatität
be^ einzelnen ift babei ni^t 5U überfeinen, aber jene ^äha=

gogW, tt)ie fte ©urlitt vertritt, bie im 9Zamen ber inbi-

üibueHen (Eigenart gegen jebe^ 0d)ema proteftiert unb

»erbieten mö(i)tQ, bie ^erföntid)!eit einem allgemeinen

©efe^ unterguorbnen, muf^ alß ungefunbe^ unb unhalt-

bare^ (Ejtrem äurücfgett>iefen n)erben. Sie 3nbiüibualität

^at xi)v gute^ 9led)t, unb bie ftarre öerrfd)aft be^ (£>ä)<ima§

n)äre gegenüber ber 9}Zannigfaltigfeit haß £eben^ ein un-

natürlicher Sipang. 3nbeffen finb bie ©renken njo^l gu

bead)ten. ^ein 9}Jenfd) ift bem anbern t)ollfommen gleid),

aber atte ftnb einanber n)efen^t)ern)anbt. 60 ergibt jid)

tro^ aller 6onberart eine ttJefentlid^e Übereinftimmung

im ftttlic^en Seben^gnjerf, unb ben Sufammen^ang mit

biefem attgemeinen £eben^gefe^ barf ber einzelne nid)t

Jjerlieren. 2)ie Snbiüibualität foU mä)t eine 2luf|)ebung

hcß allgemeinen Sbeal^, fonbern feine Erfüllung unb

2)arjtellung in einer befonberen S^orm fein. (Ein neuerer

Stutor beftimmt haß '^er^ältni^ rid)tig, tvmn er fagt:

„Si^arafter auf bem 53oben ber 2lrt, ^erfbnlid)feit auf

bem (Srunbe heß 9lormalen."^) (E^ ift avid) nid)t jebe

tnbit)ibußtte 9legung gut unb bered)tigt, fo ha^ fie auf

jeben g=all gebulbet ober gar gepflegt «werben xnü^U, aUaß

mu^ an einer l^ö^eren 9Zorm gemeffen unb, tvaß i^v tt^iber--

1) Ä. ßönig, ^l)X)tl)mm, IReligion, «pcrfönlt(f)fectt. 3cna 1907.

S. 89.
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fprid)t, mu§ aurücfgcbrängt tocrbcn. 2)ie (Erjic^ung fotm

bcmnad) auf ein allgemeine^ ©cfe^ nid)t t>er5i(i)ten, fe

irirb C5 fogar ftärfer betonen müjfen aB ba^ 9^ed)t ber

Snbiüibualität, tt)eil biefe fd)on »on felbft banad) ftrebt,

fid) burd)3ufe^en, ttJä^renb ber ©e^orfam gegen bas ©efe§

nur fd)n)er erlernt wirb, ^an mxt> barum ^oerfter ju-

ftimmen bürfen, toenn er ben mobemen 9leformem ju

bebenfcn gibt: „2)ie Q3er3ärtelung ber inbiüibueHen

(Eigenart ift 3tt)eifello^ bie größte ©efa^r für eine tvxtt-

lid)e (X^arafterbilbung: ©ine gett)iffe Starrljeit be^ 6d)ul--

betricbe^ ift eine anwerft ^eilfame ©egentt)irfung gegen

t>a§ 2lusn)ud)em be^ Gubjeftiüen mit aH feinen (Einfeiti9=

feiten, 6d)n)äc^en unb Q3erfe^rt^eiten."^)

'^od) bas QSiffen allein verbürgt ben (Erfolg nid)t,

man lann iiaß (3uU fe^r ttJO^l fennen, o^ne es ju tun.

2)ie (Erfüllung bes 0ittengefe^es ift eben nid)t leid)t, fie

forbert 9}Jü^en unb Opfer, biefe aber finb ber natürlid)en

3^räg^eit unb £eibenfd)aft nur fd)tper abzuringen. (E^

gilt barum, nidjt nur gu belehren, fonbem gleid)3eitig bie

Seele ju W) e d e n unb a u f 5 u r ü 1 1 e l n, fie mit 2lbfd)eu

üor bem 23öfen unb mit 23egeifterung für i>a§ ©ute ju

erfüllen. Um bie nieberen S^riebe gu übertüinben, mu§
man bie ^ö^eren 5;riebe unb bie guten 9^eigungen beleben,

)a^ fie flarf genug werben, and) über 0d)n)ierig!eiten

hinwegzugehen. „(E^ ^ilft gor nid)t^, i>a^ man ettva bie

ffreffenben ^euer ber finnlid)en £eibenfd)aften mit fattem

QBaffer löfd)en will. . . £)ier wiH Steuer üon Steuer über-

wunben, X)erfd)lungen, geläutert werben. 2)a^ wußten

alle großen (Erjie^er ber '^enfd)^eit. Sie wußten, ba§

man mit fattem ,bu follft' unb bürrer 53egriff^wei^^etf

*) gfoerftcr, S(^ulc unb (T^ora&ter." 3üri(^ 1910. S. 204.
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^d^e 9^(ammcn n\(i)t bänbigcn unb in fe9ßn^t)oHe unb

fru^tbare ficifhtng umfc^cn !ann. 2)arum tPoHfen jte

£cibenfd)aftctt cnfaünbcn, um £cibcnfd)aften ju tbten.

Steuer burd) Steuer ^eiligen unb läutern, t>a§ toav il^rc

QSßi^^ßit. ©ib bcm 9}lcnfd)ßn eine neue Siebe, unb bu

gibft i|)m einen neuen OSißen!"^)

9}lan fann auf bie 6ee(e in biefem 6inne burd) bte

6ttcf)e fetbft tt)irfen, inbem man einbrucf^üoQ [(^ilberf,

tt)a^ am £after unb an ber Sugenb ta^ ©emüt äu benjegen,

fortzureiten ober ju erfd)üttern imftanbe ift. ^on jtär=

!erem (Einfluß tt)irb jebod) t>a^ perfönlidje Q3orbitb be^

(Srjie^er^ fein. 2tm fieben entjünbet jtd) t>a§ £eben.

^SJJit biefer (ErttJedung mu^ bann bie fpftema--

tifd)e Slnleitung aum Q3ollbrin9en be^ ©uten unb

3ur Übernjinbung be^ 33öfen jt^ öerbinben. 3« ber fort-

gefegten praftifd)en Übung liegt t>a^ 9)a\xpt'

moment ber ganjen ^rgieljung, fie ift e^, bie bie 9lid)tung

be^ £eben^ entf(i)eibet. 3ebe Übung ^interlä^t i^re 6pur

in ber 0eele. 3ebe ftttlid)e 2tnftrengung, jeber Stampf

gegen bie Q5erfud)ung, jebe 6clbftübern?inbung f(^tt)äd)t

bie fünb^afte 9leigung, er^b^t bie Straft be^ QBiUen^ unb

ftärft ben ©lauben an bie 9}lbglid)!eit be^ Siegel. 3m
Q3erlaufe ber Seit bilbet ftd) awglßict) ein fefter öa^itu^,

unb tt)ie bie ©etDo^n^eit eine furdjtbare 9Jla(f)t im 23bfen

entfaltet, fo n>irft fte fegen^reid) im ©uten. S5er gute
e |> a r a ! t e r, ber auf biefe ^eife entfielt, fa^t bie jttt-

lid)e Slrbeit ber Q3ergangen^eit in jid) jufammen unb

ma(i)t fte frud)tbar für bie 3u!unft. (Er jid^ert bie 6tetig--

feit be^ öanbeln^, er gibt i^m anä) eine gen)iffe G^lag-

fertig!eit unb ^reubig!eit. „2)ie ©ewb^nung bett)ir!t,

1) Ä. Äöntg, a. a. O. S. 137.
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ta% ein gcwiffcr 9^icbcrfd)tag ti^ ©uten in un^ bleibt,

ba§dn33allaftim6d)iff berSccte aufgefpcid)crt wirb, bcr

bcn ruhigen ©ang t>e§ Sd)iffc^ fidjerf. 2)ie eingcfdjia»

genc ^cn?cgung^rid)tung fe^t fid) burd) ein gctPiffc^

Srägt^ßif^gcfc^ fßft-"^) 3ft c^ bcr ßraic^ung gelungen,

ben ^enfd)en fo weit ju führen, bann barf fie hoffen,

ta% er jtd), felbft in ^rifen, bewähren n?irb, aud) tt)enn

i^m fein 9}Za^ner jur 6eite fte^t.

3)ie (Erjie^ung fann auf (Emft unb strenge nid)t t)er=

gierten, fie mu^ aber ebenfo ber QBürbe ber menf(^ticf)en

'iperfönlid)feit 9led)nung tragen.

2)er ©eborfam, ben fie »erlangt, foH ba^er, fottJeit

c^ möglid) ift, ein freier unb vernünftiger ©e=

^orfam fein. 2tnfang^ wirb ta§ ^inb \a gebord)en muffen,

obns naä) ©rünben 3U fragen, aber fd)rittn?eife, entfpre=

d)enb ber (Entwidlung feinet ©eifte^, foU e^ ba^u geführt

werben, bie 'pftid)t be^ ©e^orfam^ unter ^b^eren ©e--

fid)t^pun!ten 3U betracf)ten. (E^ foH aud) ben inneren

*2Bert be^ ©e^orfam^ für ba^ perföntid)e £eben fd)ä^en

lernen. 60 wirb e^ aufhören, im ©e^orfam nur eine

brüdenbe Saft ju feben, bie man bei ber erften beften ©e--

legenbeit abwirft, e^ wirb i^m jum 53ewuMßin fommen,

t>a^ c§ eine Lebensfrage für ben 9}lenfd)en ijt, ob er flc^

^ö^eren ©efe^en unterorbnet ober nid)t.

000 bie ^rei^eit fd)on bie (Eraie^jung felbft

burd)bringen, fo mu^ fie bod) t)or allem olS beren (£ n b--

äiel im 2tuge bebalten werben. S)er (Er^ie^er foH ein

53efreier fein, nid)t nur infofem, aU er bem Sögling

^ilft, bie ^prannen^errfd)aft ber nieberen 9Zatur gu

*) tTRausba^, (Brunblagen unb Slusbilbung bcs (ri)arafttcrs

na^ bcm I)L I^omas oon Slquin. Jreiburg 1911. S. 55.
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brßd)en unb aUeß Q.t)U, ©ufe, ©ro^e ungc^jinbcrt in jtd)

äu entfalten, fonbem aud) in bem Sinne, ha% er i^n äu

geiftiger ^ünbigfeit unb freier 6elbftbeftint-
mung anleitet.

9Zatür(id) lä^t fid) ba^ 3iet nur ftufenttJeife erreichen.

2)em 5?inbe fe^tt nod) gan^ ba^ 23en)u^tfetn ber 9Zot-

Ujenbigfeit, nad) pl^eren ©efe^en fein fieben fetbjt gu

beftimmen, e^ mu^ erft burd) bie (Ersie^ung gen)edt

n>erben. „5)ie nod) fd)tummernbe Slntage gur 6elbft--

beftimmung tvxtb juerji gen^edt burd) bie (Ersie^ung ber

Altern unb £e^rer, burd) bie ^orberungen unb Q3erbote

i^rer abtt?ägenben, forgenben £iebe. 25aran n)irb ba^

5^inb ftd) feiner ^rei^eit hmu^t (E^ lernt, ba^ ettoa^

anbere^ at^ t>aß uribmu^t 5)rängenbe in i^m ma^gebenb

fein foU. öanbett nun ba^ ^inb 'oana(^ im Q3ertrauen

auf bie ^exß^dt unt> £iebe ber Altern, fo ijt t>aß ein

2tnfang jtttlid)er ^rei^eit^beftimmung. 9Jlit ber n)ad)--

fenben (Erfenntni^ im allgemeinen mu^ aud) bie innere

(Einfid)t in bie innere ©üte unb 9lottt)enbigfeit be^ ©e--

forberten annehmen. 5)iefe innere Überzeugung tritt aH--

mä^lid) neben unb t)or ba^ ^otit) pietätt)ollen ©el^or--

fam^."^) 3)a^ S^inb finbet anä) ben red)ten QSeg nid)t

allein, e^ bebarf nod) bei jebem 6d)ritt ber S^ü:^rung. 210--

mäi)l\ä) hübet fid) bann t>a§ Q3erftänbni§ ber allgemeinen

£eben^gefe^e unb bie ^ä^igJeit, fie auf bie befonberen

Q3er^ältnijfe anäutt)enben, bi^ fd)lie^lid) ber ©eift gefd)ult

genug ift, ftd) aud) in fd)tt>ierigen Sagen 3ured)t3ufinben,

unt> ber (E|)ara!ter geftci^lt genug, aud) fd)tt)eren Q3er--

fud)ungen ftanb^u^alten.

*) S. StreI)Icr, Das abcal ber &atI)oIifd)cn Stttltc^&eit«.

«Breslau 1912. S. 25.
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2. ^ottoenbxQteit bcr (Eraic^ung.
2)ic (Erjic^ung ift im ^cnfch^eit^lcbcn ein tücfenf-

nd)cr unb uncntbc^rlid)er ^aUox. (E^ gibt nicmanb, ber

i>a^ leugnete, ftrittig ift nur, ttJic tt>eit biefe 9^otn>enbig!eit

rcicf>t.

3n erfter £inic bebarf ber fir^ie^ung t>a^ 5?inb.

(E^ !ann ja üon ben großen 2lufgaben be^ £eben^, felbft

nad) bem (Ent)acf)en feiner Q3emunff, burd) eigene^ 'Jlad}--

ben!en !aum etn?as erfennen, ber blofee 9taturtneb aber

weift ^öd)ftenä ben ^eg 3ur 23efriebigung ber finn(id)en

23ebürfniffe. 60 ift benn ein etl)ifd)er Hnterrid)t not--

ttjenbig. Knb me^r ol^ ba^. 55a^ 5^nb folgt aud) bem

erfannten Sittengefe^ feine^n^eg^ tt)itlig unb fpontan,

ftarfe innere unb äußere (Einflüffe gießen e§ nad) einer

ganj anberen 9?id)tung. 3)arum mu^ i^m ber (Erjie^er

3ur Seite fteben, ber e^ vov bem ^öfen xvavnt unb t)om

fatfd)en QBege jurüdruft, ber es immer n>ieber ^um

©Uten anfpornt unb fpftemaäfd) baju anleitet.

2)od) !önnte man t>a§ ^nb fid) nid)t einfad) auf-

leben laffen, bi^ e^ üon felbft ju fittlid)er (Er!enntni^

!ommt? 9}lan »ürbe e^ bamit ja !einesn)eg^ 5ur Sünbe

t>erurteilen, benn t>a^, xva^ e^ t)or ber ftttlidjen 9leife tut,

!önnte i^m natürlid) nid)t angered)net njerben! — (E^

gibt feinen fd)limmeren 9^at al^ biefen. QSenn nid)t

ba^ ^inbe^alter fd)on um feiner felbft willen einen 2ln=

fprud) barauf ^ättc, burd) fittlid)e 3been Derebelt 5U

werben, fo mü^te bie (Erjiebung bod) um ber 3u!unft be^

^inbe^ willen geforbert werben, ^aß im jarteften 2llter

eingeprägt wirb, fa^t am tiefften ^urjel unb befKmmt am
nad)brüdlid)ften bie 9lid)tung be^ £eben^. 3e früljer

ba^er bie (Er^iebung beginnt, um fo ftd)erer ift ber (Erfolg.

2)aäu fommt nod) ein anberer ©runb. QSirb bie Sr=
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^ie^ung gum ©utcn t)crfäumt, fo bleibt md)t cttüa ein

blo^e^ Q3afuum jurüc!, ba^ fpätcr (cid)t au^gcfüUt tPßrbcn

lann. 2lud) o^ne (Er5ict)ung bilbcn jtd) fßfitc ©mol^n--

:^citcn, nur ba^ in bicfcm ^aöe gctt)ö^nti^ bie ftarfcn

niebcrcn Sricbe bic Q3or^crrfd)aft gctüinncn. 2)a^

©ittengcfc^, ba^ bann fpätcr an bßn ^cnfd)m heran-

tritt, finbct atfo t>a^ S:errain bereite t)om ^cinbß bcfc^t.

2)aicr ma^nt 23ifd)of (Sailcr: „6d)on c^e ba^ fittli(f)C

©ßfü^l mit bcm Q3crnunftfunfßn ertt)ad)t, fann unb foß

man tum llnftttli^cn, t>a^ fid) anfangt nur at^ p^pfif^

offenbart, vorbauen. 2)a^ ift bie ©e^eimte^re aßer guten

(Sraiebung. . . . ©aburd), ba^ (Eltern, Q3ertt)anbte,

^reunbe jeber 23egierbe beö S^inbe^ frönen, n)irb ber

Game be^ ^öfen barin ern)ärmt unb gepflegt. 2)a^ un=

befd)ränfte ©enie^en unb 5:un xv\xt> im S^inbe leid)t ©e--

njo^n^eit; biefe ©emo^n^eit tpirb gur 9Zatur, unb biefe

92aturgen)o|>nt)eit, bie ber ^nabi f(i)on in ben frü^eften

3a:^ren angesogen ^at, taxm burd) fpätere^ 9läfonnement

fo leid)t nid)t me|)r au^ bem Jüngling getilgt ttjerben.

2)ie ©ett)0^n^eit, ju genießen unb 8U ^anbeln nai^ t>em

übertt)iegenben Slnfto^ ber 23egierbe, ge^t, n?enn baß ©e-

n^iffen ern)ad)t, gar leid)t in eine ©etoo^n^eit über, n>iber

ba§ ©ettJiffen ju banbeln, unb fo fann ber 3unge ol^nc

fonberli(f)e ^ü^e ein 9liefe im SSöfen tt)erben, fa^ e^e er

beutlid) unb genau 3tt)ifd)en gut unb bi)fe unterf(i)eiben

gelernt ^at"^)

QSa^ t)om S^inbe gilt, barf nicl)t o^ne n^eitere^ auf

ben (Ern>ad)fenen übertragen tt?erben. 3« i^«i fi«i>

^en!en unb QBotten äur 9leife gefommen, er befi^t barum

in |)ö|)erem 9}Za^e bie ^äbigJeit, fein £eben felbftänbig ju

1) Siticrt bei ß. §abrid), päbagogt[d)c <Pfr)(^oIogic*. Kemp-

ten 1911. II, S. 231.
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OTbnm. 2)ennod) behält bic CEraic^ung aud) für i^n nod)

^o^e 23cbeutung. Sie wirb i^m natürlid) mc^r 9tei^eü

laffen fönnen unb muffen qI^ bcm ^nbe, fie tpirb auä)

nidjf für jcbcn gleich notrocnbig fein, aber feiten tt>irb fie

o^ne 9^ad)tei( ganj fortfallen. 2)er ©runb i^rer bau=

emben 9^otnjenbi9feit liegt in ber un^ angeborenen fitt«

lid)en Sd)tt>äd)e.

6d)on bie (Erfenntni^ ber fittlid)en ^flid)t ^at i^re

6cf)n)ierigfeiten, benn ta^ ©emiffen fü^rt nid)t fo leid)t

unb fid)er tt)ie ein 3nftinft. Selbfit toenn bas allgemeine

©efe^ genau befannt ijt, !ann im eingelnen ^alle unter

fomplijierten Q3er^ältniffen bie (Entfdjeibung nod) red)t

fd)tt)er fein. 2)arum ijt e^ nid)t nur für ben gewö^nlidjen

9Jiann ein 53ebürfni^, fid) in ©ewiffensfragen bei geiftig

Öö^ßrfte^enben 9lat ju ^olen, aud) für ben ©ebilbeten

!ann e^ nü^lid) unb nottt)enbig fein, "öa^ Urteil anberer äu

^ören. 2)a^ um fo me^r, al§ bie £eibenfd)aft in eigener

Qad:)€ nur äu gern ben 23lic! trübt.

<3d)toieriger cd^ bie (Erfenntni^ ift bas flttlid)e £eben

felbft. (£^ !oftet geijtige Slnfpannung, Stampf unb (Ent--

fagung, ttJü^renb ber '^Beg gur Sünbe lodenb unb »er--

fü^rerifd) i>a liegt, ©er 2)urd)fd)nittsmenfd) mit feiner

ftarfen 6innlid)feit unb feiner geifKgen S^räg^eit mu^ erft

gen?ecft n?erben, um überhaupt feine ©ebanfen ju einem

^ö^jem £eben^3iel ju ergeben unb e^ emfüid) in^ 2luge ju

faffen, er mu^ immer roieber gema^jnt, angefeuert, in ge=

»iffem Sinne genötigt werben, wenn er wirflid) öanb
on^ ^erf legen, er wiH immer wieber geftärft unb auf=

gerid)tet werben, wenn er nid)t ben 9}Zut verlieren foß.

3)a^er fagt (Xarlple mit ^ed)t: „2)ie 9}2enge ruft laut:

Seite mid), erjie^e mid)! 3d) bin nidjt^ unb elenb unb

fann mid) nid)t felbjt leiten. 0id)erlid) ift t)on allen
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^cnfd)enrcd)ten bicfc^ 9^e(i)t bc^ untt)iffßnben ^oiU§,

t)on ben QBcifern geleitet unb mit Sanftmut ober Strenge

t)on irrten auf ber red)ten 33a^n ermatten gu tperben,

ta^ unbeftreitbarfte."^) Unb felbjt im £eben berjenigen,

bie ebter t)erantagt jtnb unb ernftlid) i^r 6eelen!^ei(

fud)en, feilten bie ©tunben nid)t, in benen ein freunblid)er

3ufprud) ober ein aufrüttetnber ^a^nruf nottt)enbig er--

fd)eint, tt)enn ein fd)n)erer ^aU »erlittet n)erben foH.

2)er 9}lenfd) ift eben ein fo^iate^ QSefen, unb e^ gibt

niemanb, ber fid) allein genügte. „QSe^e tarn (Einfamen!

^enn er fällt, ^at er feinen, ber i^^n aufrid)tet." (^reb.

4, 10.)

(Ein 33ett)ei^ für ba^ 23ebürfni^ ift aud) bie tatfäd)--

lid)e ^raji^ ber Sa^rtaufenbe. 9lid)t nur, ba^ bie pri--

t>ate ^ürforge ftd) ber (Ersie^jung angenommen l^at, e^

n)erben gett)ö^nlid) and) beftimmte ^erfonen mit 'öem

befonberen £eben^beruf hdxaut, £e|)rer unb (Er^ie^er

be^ Q3ol!e^ 3U fein.

3n erfter £inie ift bie r e l i g i b f e © e m e i n--

fd)aft berufen, bie fittlid)e 3ud)t gu üUxi. ^enn
trgenbn)o bie ^riefter biefer ^flid)t nid)t genügten unb

fid) auf bie S^ult^anbiungen befd)rän!ten, tt)enn bie 9leli=

gion burd) unfittlidje ©bttermptl^en unb au§fd)tt)eifenbc

^ultformen "öa^ jtttlid)e 9lit)eau fogar un|)eiloott beein=

flutte, fo ^abm anbere S^aftoren bie Stufgabe in bie

Öanb genommen. 3n (Sried)enlanb unb 9lom fa^ man
im (Staate ben Qßäd)ter ber fittlid)en Orbnung; t)on

\^m ernjartete man bie ©raie^ung be^ Q3olfe^. 2tl^ ber

Staat tjerfagte, gett)annen bie ^ ^ i t o f o p l^ e n-

f (^ u l e n an päbagogifd)er ^ebeutung. 2)ie ftrenge

*) (Earlgic, So3iaIpoltttfd)c Sd)riften. II, ©ötttngcn 1896.

5. 47.
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3ud)t in bcr Q<i)uU t>ci ^pt^agora^ ift be!annt.

Gpäfcr I?abcn 6 1 o i! e r unt) (E p n i! c r in ü^ntid)cm

6innc gcmirft. (E^ tt)urbc 0itfe, fic al^ (Erjic^cr unb

Gcclforgcr in Dorne^mcn öäufem anäUJtßUcn. „Q3on ber

untt>ürbigcn 33c^anb(ung, bie ein fold)cr 33dd)tüater

ober öau^faplan oft erfahren mufetc, ^at £ucian ein

grcUc^ 23i(b cntn)orfcn. 9}icrfn)ürbig bleibt c^ immerhin,

ba§ fo oiclc oomc^me £eutc bicfcr 3cit t>a^ ^cbürfni^

nad) gciftigcr g^ü^rung füllten. Sogar in bic 'prooina

naijm man feinen ^eid)tt)ater oft mit. 9J2e^rere 53eifpie(e

äeigen un^, t>a^ man, um fid) auf ben 5:ob üorjubereiten,

feinen ^^ilofop^en rufen Ue^ unb in ben testen 2tugen--

blicfen \id) mit i^m über bie 9^atur ber Seele unb bie

S^rennung oon ©eift unb ^brper unterhielt. 3)iefe inbi--

»ibueUe Seelcnleitung xvav aber ni^t bef4)ränft auf bie

•2ßir!fam!eit ber "^^ilofop^en, bie gur Klientel »or-

ne^mer öäufer gehörten; mand)e fd)bne unb freie Q3er--

^ältnijfe finb biefem 53ebürfni^ entfproffen; fo blieb

^arc Slurel feinen ße^rem ffex^ixd) banibar, unb Seneca

befd)äftigte ftd) einge^enb mit t>em Seelenl?eil berjenigen,

bie i^n um 9lat unb öilfe angingen."^) 5)ie 'p^ilofopljen

übern>anben bamal^ aud) i^re alte arifto!ratifd)e CEfftu=

fioität. Sie traten unter t>ai Q3ol! ^inau^, unb oiele

Don i^nen burd)n?anberten al^ 9leifeprebiger bie ^ro=

üinaen be^ römifd)en 9leid)e^. „Sänge el)e bie d)rift--

lid)en 'prebiger bie neue 53otfc^aft burd) bie QBelt

trugen, finb ^eibnifd)e ^rebiger im berben S^ribon, mit

Stod unb Olan^en au^gerüftet, barfuß unb mittellos bie=

felben ^ege gettJanbelt, ber 9Jlenfd)^eit eine neue 23ot=

fd)aft 3u bringen. . . . ®iefe 'prebiger fügten fid) al^

1) CCljantcpie bc la Sauffagc, fic^rbud) ber 9?cUgions*

gcjd)id)tc». Tübingen 1903. II, S. 503 f.
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Siräger einer ^öl;eren ^iffion unb aU Q'dtti\6)z 6enbboten,

bie bie ^enfd)^eit gu beobacf)ten unb p beauffic^tigen

|)aben, aU ^rgfe, bie fid) ber ftranlen ^enfd)^eit an--

ne^tnen müjfen."^)

3. 2)ie ^xv<i)c ttl§ (Er^iel^erin.

(E^ n)ar be^^atb md)t^ unerhört 9leue^, a(^ t>a^

©Triften tum mit ber SBe^auptung auftrat, bie

9}lenfd)|)eit bebürfe ber jtttU^en Q'ü^rung, unb burc^ feine

!ird)Hd)en Organe ba^ ßr3ie|)ung^tt)erf entfd)ieben

in bie öanb na:^m. 2)a^ ^atU feine Stnalogien unb tarn

einer allgemeinen, tiefgefü|)(ten 9Zot entgegen.

Merbing^ ^at bie ^ir(J)e bie gro^e Stufgabe mit

gan3 anberer (Energie unb einer Het :^ö^eren päbago--

gifd)en QBei^^eit in Singriff genommen al^ bie torl^er-

ge^enbe Seit. 6ie l)at bie Organifation ber 6eelforge

fonfequent unb fpftematifd) bur(J)gefü^rt, fo t>a^ nun

9legel tpurbe, tvaß im öeibentum 2tu^na:^me xoav. 23ei

ber Slu^übung ber 6eelforge felbft ^at jte ben ©laubigen

im (Evangelium ba^ reinjte Q3ollfommen:^eit^ibeal, in

d^vx^VL^ t>a§ er^abenfte unb ergreifenbfte Q3orbilb, im

Slu^blirf auf bie (Ett>ig!eit baß ftärffte <5Jlotit) be^ ftttlid)en

£eben^ nad)brüdlid) bor Stugen geftellt. 6ie ^at ^ilbe

mit strenge gepaart, jie ^at in Siebe unb ©üte für baß

9lei(^ (Sottet äU tt>erben, 5U ertt)ärmen unb ju begeijiern

gefud)t, jie |)at mand)e 6(^n)äd)e 3unäd)ft mit (Sebulb er=

tragen unb jtd) bemüht, bie S^rigen aHmä^lid) auftt>ärt^

gu füt)ren, jte ijt aber aud), tt)enn bie Stmftänbe e^ erfor--

berten, mit energifd)en ©trafen eingefd)ritten. ^xn 23u^-

faframent ftanb i^r babei ein päbagogifcl)e^ Hilfsmittel

gur 6eite, tt)ie eS t)ollfommener nid)t gebad)t ttjerben fann.

*) *p. QBcnblanb, ©tc ^cllcntftifd)*römi[rf)e Kultur in tl)rcn

Bcate^ungcn ju Qubcntum unb Q:i)ri[tcntum. Tübingen 1907. S. 44.
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2)ic 53eid)tc gibt bem *pricfitcr bcn flarften ©inblid in

ben 6eelcn5ujtanb bcr ©laubigen unb t>am\t bie nottt>cn=

bigftc Q3orau^fe^ung einer erfol9reid)en Seitung. ^er
•pönitent aber tt>irb burd) bie (Erinnerung an bie 9Zof=

wenbigfeit bcr 6elbftanflage unb an t>a^ 53u^gerid)t t)or

mand)em ^aH bett)a^rt, unb n^enn er faßt, fo tt)irb er in

gett)iffem 6inne genötigt, haib toieber in fid) ju ge^en, fic^

9?ed)enfct)aft über fid) fetbft ju geben unb ben QBeg a«r

Umfe^r au fud)en. 6d)on ba^ ö^ibentum ^at ben QBert

ber 23eid)te er!annt, tt)ir finben fie eingeführt in ber 9^eli--

gion ber ^erfer unb in ben bubb^ifrtfd)en S^löftem. 2lber

in ber !at^olifd)en S^ird)e l^at ta^ 23eid)tinftitut bie üoll--

fommenfte Stusbilbung erfahren unb bie au^erorbent--

tid)fte 9}iad)tftellung errungen. 2)abei ^ot bie 5?ird)e im

Übergang Don ber öffentlid)en jur geheimen 23eid)te, Don

ber ftrengen jur milbem ^Su^bifjiplin tem (Seift unb bem

23ebürfni^ ber Seiten 9^ed)nung getragen.

2tn (Erfolgen ^at c§ biefer ebenfo fraftooHen »ie

»eifen ^öbagogi! ber ^ird)e nid)t gefehlt, ^a^ fie gc=

leijtet ^at, inbcm fie bie rotten ober in Sinnenluft Der--

funfenen öeibenoölfer unter ta^ 3od) be^ S^reuje^ beugte

unb äu d)riftlid)er 6itte er^og, tt)irb aud) Don itjren ©eg-

nem bett>unbemb anerfannt. 2)od) i^r fegen^reid)e^

^ir!en befd)rän!t fid) nid)t auf ben Stnfang i^rer ©c--

fd)id)te, e^ ^ot fid), n)enn auc^ ein 2luf unb 9Zieber in ber

€nttt)idlung nid)t ju Der!ennen ift, burd) bie Sa^r^unberte

fortgefe^t, unb bie ©egenttJart, bie an aßen ©runbpfeitem

ber Stutorität rüttelt, fie^t bie ^ad)t ber 5^ird)e unge--

brod)en, fo t>a^ fie ^eute nod) al^ ber bebeutenbfte 9^a!tor

in ber (Er^ie^ung ber Q3öl!er gelten mu§.

5:ro^bem ^at nie ein (Ergie^er fo Diel Stnfcinbung

erfahren toie bie ^irc^e, jumal in heutiger 3eit. 9^id)t
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nur bie ^st^ot^ unb ha^ 3\d i^rcr ßr3ic^mfd)ßn Sätig--

Mt tvxxh bekämpft, man protßfticrt and) bagegcn, t>a^ jte

bßr mob^mm ^m\<i)^üt gegenüber überhaupt nod) bie

Stuforität be^ CErgie^er^ geltenb madi:)t 23efonber^ fd)tt)er

n)irb e^ empfunben, t>a^ bie 5^ird)e bie ©laubigen nie--

mai§ au§ ifirer Q3ürmunbfd)aft entläßt unb üon i|)nen

alten, o^ne ynterfd)ieb be^ 2llter^, be^ 6tanbe^ unb ber

23ilbung, n>ie t)on 5^inbern bi^ an^ £eben^enbe ©e^orfam

forbert. (Eine fold)e ^raji^, fagt (^t>. x>. öartmann,

mag für unreife unb fd)n>er gu gügelnbe Q3ötfer nü^lid)

fein, ber moberne Slulturmenfc^ bagegen ift au(f) in fttt--

lid)er öinficl)t münbig gen?orben, er bebarf be^ Q3or--

munbe^ nid)t me:^r, unb e^ ift ein Q3erbred)en, i^n ge--

njaltfam auf ber 6tufe ber Hnmünbigfeit äurüdsu^alten.^)

9Zo(^ entfd)iebener t?erurteitt ©urlitt im 9Zamen ber

9}lanne^reife unb be^ ^JJanne^ftolje^ bie llnterorbnung

unter bie 5^ird)e, t)on ber er glaubt, t>a^ fie gugleid) t>a^

©en>ijfen üergen^altige. „^er 9Jlann^aftige", fagt er,

„trägt feinen 9li(^ter in ber eigenen ^ruft. (Sr hxavi<i)t

feinen Q3ormunb, n)ie t>a^ 5^inb, t>^m man fagen mu^,

tva^ e^ 3U tun unb gu laffen l)at."2) SOf^it fold)er 2lb--

neigung ^e^t biefer aud) fonft ma^lofe S^ritifer ber 5^irct)e

gegenüber, ba^ er jtd) ni^t fd)eut, gu be^^aupten: „©lau--

hcn 0ie mir, id) fpre(^e im (Ernft unb mit tJoUftem 53e=

tt)U^tfein: lieber mbd)te ic^ tot aU 3U S^rem ©lauben

verurteilt fein, ber mic^ gurücfn^erfen ttJürbe in \)Oxluti)C'

rifd)e Unkultur unb mir aße^ rauben, tt>orauf ^ä) mein

'DD^anne^ftotä aufbaut."^)

^) (Eb. o. 5 ort mann, Das j'tttlid)c ^Bcrou^tfcin. * S. 80.

") fi. (Burixtt, (Er3iel)ung jur <mannt)afttghcit. » Scritn 1906.

S. 121. ») 21. a. O. S. 120.
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^ic 2K>lc^nun9 bcr fird)licf)en 2tutorität erfolgt bem=

nad) in bcr Überzeugung, t>a^ man imftanbe fei, bcn red)ten

QBeg felbft au finben unb i^n au^ eigener Straft

ju ge^en. 2)od) erftd)tlid) fprid)t ein anbere^ ^otii>

nod) ftärfer mit. 2)a^ ift ber mobeme g^ r e i ^ e i 1 5-

b r a n g. 2)ie S^rei^cit gilt ai^ t>a§ ^5(^fte ©ut, fie n?irb

^ö^er gett)ertet at^ bie innere 9lec^tfd)affenl)eit be^

Öanbeln^. ^an tvüxt>e alfo bie 5^ird)e al^ g^ü^rerin

aud) bann gurüdnjeifen, n)enn man ttJü^te, ba§ man o^ne

ibre öilfe irre getjen mu§. 5)iefe Sluffaffung ift fo Der-

breitet unb feftgenjurjelt, i>a^ felbft ein 5^eologe n?ie

Öermann Oefer fd)reiben !ann: „ltnab^ängig!eit ijt ein

tieffter 2)rang in mir. lieber auf meinem morfd)en

(2teg al^ über be^ 9Zad)bar^ fteineme ^rüde. lieber

(3ünbe auf meinem 93Beg a(§ Sugcnb auf feinem."^)

2)a^ erinnert an ©oet^e^ QSort: „(Ein 5^inb, ein

junger ^enfd), bie auf i^rem eigenen QBege irre ge^en,

fmb mir lieber al^ mand)e, bie auf frembem QBegc re(^t

^anbeln." (QBil^elm 'DlJieifter^ Ce^rja^re, 8. 23ud), 3.

3|t biefer ©runbfa^ rid)tig, bleibt e^ jebem über=

laffen, n>ie todt er in feinem fittlid)en Streben fommt,

bann aUerbing^ ift eine ßr^ie^ung nid)t notn^enbig. Slber

man njirb bod) fragen bürfen, mit n>eld)em ^ed)t ber

9}lenfd) eine abfolute 3elbftl?errlid)feit proflamiert, er, ber

in feiner ganjen ©eifte^enttridlung auf Itnterftü^ung t)on

au^en ^er angen^iefen ift. Stuf anberen ©ebieten tt)irb

t>a^ gemeinfame Sufammenarbeiten al^ ber einzige QBeg

5U großen £eiftungen empfoljlen. ^arum foH bas ©ebiet

be^ 6ittlid)en eine 2lu^na^me bilben? Q.§ forbert gen>i§

») (ri)riftlid)e lOcIt. 1912. Sp. 280.

Saroidi, Xei Sinn bes Gebens.
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in bcfonbcrcm ^a^c eigene Stt-bcit, aber njer e^ emft

meint, toirb frembe öitfß tti<i)t »erfd)mä^en, wenn er fie^t,

ba§ er o^ne ^e baß 3ie( nid)f erreid)en fann.

5)ie 23e^auptun9, ber moberne ^m\d) bebürfe
einer fol<^en öitfe n i d) t, tt>eil bic geiftige 9leife unferer

Seit eine gans anbere fei alß bie ber Q3eröangeni^eit, üer-

bient !aum ernjl genommen 3U werben. QBenn haß geiftige

9Zit)ettu im allgemeinen ^mU ^ö^er fte^t al^ früher, fo

barf ba^fetbe nid)t o^ne weitere^ auä) öon ben et^ifd)en

Q3er^ättniffen gefagt werben, öier i^ »iel beuttid)er ein

9liebergang alß ein 2tufftieg au er!ennen.

2)a^ gilt fd)on »om fittlid)en23ewu^tfein.
55tt!§ ganäe (Empfinben ift ^eute gewi^ humaner geworben,

man reagiert fd)ärfer alß früher gegen 9lo^eit uxit> ©rau--^

famleit, gegen ba^ ©emeine unb öä§li(i)e. 2lber e^ ift

t>am\t feine^weg^ ber Slbfc^eu t)OX ber 6ünbe gewad)fen.

^enn fie nur t>aß ^ärene ©ewanb ablegt unb in feineren

formen auftritt, wei§ man ftd) fd)on mit i^r ab^ufinben.

3a gerabe iiaß Rumäne (Empfinben :^at ju einer unerhörten

9Äilbe im Urteil über bie 6ünbe geführt, ^an wagt fic

!aum me^r mit il^rem red)ten 9lamen ju nennen, man

beutet fie gern al^ oer8ei^lid)e 6d)Wäcl)e unb finbet felbft

für haß ^eroerfe berebte ^orte ber (Entfd)ulbigung, in-

bem man ben Tillen entlaftet unb bie Sc^ulb einfeitig

bem angeborenen 9laturell ober ben äußeren Q3er^ält--

niffen aufbürbet.

9loci) trauriger fte^t e^ mit ber 5:at!raft be^
fittlid)en ^ollen^. 25er QBiae ift oon ^anß

anß fo träge jum ©uten unb fo geneigt jum 23öfen, ba^

er in ftttlici)er öinfid)t terfagen mu^, wenn er nid)t in

ftrenge 3ud)t genommen wirb. 2)iefe 3ucf)t aber ift nur

oHsufe^r t?erfäumt, bie ^orberung ber 2lfaefe ift al^ über-
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flüfjig ober gar ol^ fulhirfeinblicf) ahQttan, bafür ift ta^

9laffincment be^ ©enuffc^ unerhört geftcigert unb offen

bas (Eoangelium bes 91eifd)e^ oerfünbet ober wenigfiten^

bie Unfxttlid^fcit befd)bni9t unb entfc^ulbigt ttjorben. 3)a^

afle^ ^at bie Sitten fo gelodert unb bie moralifd)e ^raft

in einem ^a%c 9efd)tt>äd)t, t^a^ olle tiefer 0d)auenben

wegen ber 3u!unft in banger Gorge finb.

QBenn bes^atb bie mobeme 9}Zenfd)I)eit glaubt, in

i^rem fittli(i)en £eben be^ 9)^entor3 nid)t ju bebürfen,

fo ift fie entweber in einer unbegreifüd)en 6elbfttäufd)ung

befangen, ober fie \)Qi t>as Q3erftänbni0 für bie ftrengen

^orberungen be^ Sittengefe^e^ berloren unb ta§ et^ifdje

Sbeal fo niebrig geftecft, ba^ e^ feine fd)n?eren kämpfe
unb Opfer mel?r forbert.

€^iftba^er feine Q3ergetoa(tigung, fonbeme^ entfprid)t

gerabe ben 33ebürfniffen ber Seit, wenn bie ^rd)e immer

nod) i^re 2lutorität aU (Erjie^erin geltenb ma(i)t "3[ßo^l

fann fie SlnlaB ^aben, in i^rer ©räietjungsmet^obe auf bie

(Eigenart be^ heutigen SrZenfd)en, fpe^ieH auf ben mo-

bemen Steil)eitsbrang 9lürffid)t 5U nehmen. (Es liegt oiel

^a^r^eit in bem ^ortc: „ünfere 3eit braud)t me^r al^

je eine ^öbagogif ber Slutorität, bie fid) bi^ aum intimften

QBiberftanb ber inbioibueHcn Seele ^erablä^t unb tm
©eljorfam in ber Sprad)e ber ^tei^eit unb bes perfön-

nd)en £eben^ 3u berfünben toei^."^) 2)ie S^orberung be^

©e^orfams fetbft aber braud)t bie ^r(^e barum nic^t a«
ertt)eid)en, barf man toä) fagcn, t>a^ eine fta^l^arte Sluto-

ritöt, wie fie bie ^rd)e oorfteUt, für bie ©egenwart, bie

oHe^ fliegen unb wanfen fie^t, gerabe^u ein '^Poftulat ift.

2lud) afat^olifd)en 2)enfem ^at bie 9Zot ber Seit

biefe (Erfenntni^ aufgebrängt, ^it weldjem 92ad)bru(f

') 5. W. Joerfter, Autorität unb 5retl)eit. S. 51 f.

7*
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Q^oerftcr ncuerbing^ ba^ Slutorität^prinsip »crteibigt unb

auf bie ^ei^^cit bcr !ir(f)lid)cn ^äbagogif ^ingctuicfen

^at, ift bclannt. öicr fei noc^ t>a§ Qßort cinß^ ^rote--

^antcn über ben ^Serf be^ fat^olif^en 23eid)tmftitut^ für

bie fttt(id)e 6etbfter!enntni^ angeführt: „3)ttö 9}Zitte(-

tttter ^at ^eid)ffpie9e( in <^ajfe gehabt, für otte ©tänbe,

für S^önige, öerren, ^ned)te, öanbtperJer, ©ele^rte.

9)<inti jinb fie in einem einzigen allgemein menfd)Ud)en

Z'gpviß äufammengearbeitet. 2)afe fie aber bei un^ St)an-

gelif(^en abgefommen finb, bie n>ir genau ba^felbe 2ln=

rec^t auf fte ))ättm tou bie S^at^olÜen, ift ni(f)t me^r ge--

n)efen al^ 9lad)läfftgfeit unb ein unglüdacf)er Sufatt.

Sie 9leformatoren ^aben fie nid)t angetaftet. 9lod)

eftt>a in ben ^rebigten be^ berühmten öerberger jur

3eit be^ 2)rei^igiä^rigen 5^riege^ n>irb ber alten 33ei^t-

prafi^ al^ einer bbUig üblid)en (Einrid)tung ernjäl^nt.

6päter ^at man aüe^ ba^ burd) bie ^rit)atbeid)te erfe^f.

2)ie ift aud) gefd)tt)unben. Unb auf bie heutige 23ei^t--

rebe mit einem allgemeinen ,'^a' barauf tt>irb man billig

feine gro^e Hoffnung für bie SuEunft fe^en. 2)a^ un^ bie

ganje Literatur be^ 23eid)tfpiegel^ verloren gegangen ift,

ift ein 6d)aben. 9Senn bie 6ünbe nur erft einmal for--

muliert, nur erft einmal rid)tig unb fa^li(^ in 92ßorte

gefaxt ift, n>enn (E^ebrud) (E^ebrud) unb nid)t e^eirrung

genannt n>irb, bann ift fie fd)on ^alb übern)unben. Unb

^a^ ^aben in öunberten bon S^ragen in Hafftfc^ ein--

fad)er unb treffenber S^orm bie 23eid)tfpiegel getan. . . .

QSie tüxü unfere öod)!uttur mit i^ren matten Surro-

gaten ©oet^e unb S^ant einen Stampf gegen bie 6ünbe

erfolgrei(^ führen?! (E^ n)irb fo tt)erben, ^a^ fte ein--

fa^ in ©ünben erfäuft. 3mmer me^r 6ünbe unb immer

tt)eniger 6ünbener!enntni^. Unb n?enn tt)ieber 0tille
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über ben QSkffcm eingetreten ift, tt?irb t>a§ QBort barüber

fc^weben bleiben: 5)ie (Büriöc ijt ber £eute Q3erberben."^)

3m übrigen lä^ bie fird)tid)e fieitung ber f e l b ft ä n-

bigen (Entfdjeibung unb ber eigenen f i 1
1-

Ud)en2lrbeit reid)en Spielraum. (E^ ift nid)t fo, ba§

ber ^otl^olif auf 6d)ritt unb Stritt beüormunbet toirb.

6elbft wenn bie 5^ird)e biefe^ 3iel anfhrebte, würbe fie ein

fotd)e^ ^orbaben gar n\d)t burd)fübren !önnen. 3^rß <^^-'

gemeinen ©efe^e Dnnen nid)t ade Sinjet^eiten be^ £eben^

regeln, unb aud) ber ©eelforger fann feinen (£d)u^befo^--

lenen nid)t immer jur 3eite fte^en. 60 bleibt im einzelnen

^aße febr üiele^ bem Urteil unb ber SniHatiöe ber

©laubigen überlaffen. 2)ie ^rd)e will aber aud) gar

nict)t überall eingreifen. Sie fte^t ber geiftigen 9?eife

ber Sbrigen nid)t mifegünfrtg gegenüber, fie will fle nidjt

^inbem, fonbem förbem, benn fie i)erfd)lie^t fic^ ber

Überzeugung nid)t, t>a^ barin t>a^ 3iel ber (Erjie^ung

unb äugleid) ein bringenbe^ ^oftulat bes fittlid)en fieben^

liegt. 3^rc ©efinnung als (Erjie^erin ijt bie, bie ber

Q3öl!erapoftel im erften ^orint^erbrief befunbet. 'paulu^

erwähnt, ta% bie ^orintber glauben, bereits fittlid) ge--

feftigt ju fein unb feiner £eitung nid)t me^r ju bebürfen.

(Er wei§, ba§ fie »on biefem Siel nod) weit entfernt

finb, aber er wünfd)t »on öerjen, ba^ fie eß erreid)t

|>ätten, weil bas eine Tönung feinet eigenen £eben^-

werfe^ wäre: „Sd)on feib i^r gefättigt, fct)on feib i^r

reid) geworben, fd)on b^<i)et ibr obne un^. ünb ta^

ibr bod) b^rrfcbtet, bamit aud) wir mit eud) ^errfd)ten!"

(1. ^or. 4, 8.)

9^un ift e^ ollerbing^ wa^r, bo^ bie ^rd)e bie

©laubigen niemals gur »ollen S^ei^eit entlaß, bo^ fte

») 21. r^ouet, 3ur Pfgc^ologie ber ßultur. S. 202 f.
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öon aUm, aud) üon bcn rcifftcn, ©c^orfam gegen i^re

oKgemetnen ©efe^e tJertangt unb i^nen befitimmte Übun-

gen aur %)fl\ä)t ma(i)t Sa^ gef(J)ie^t aber mit gutem

9led)t. CE^ ijt für jeben bß^fa»«, gerobe ben QBeg ju

geben, ben bie ^ird)e weift; er ijt taufenbfad) benjä^rt,

unb niemanb tüirb einen beffern finben. (Ein gett)iffer

3tDang ferner ift anä) für ben fittlid) gefeftigten d^axcäüv,

n^enn nid)t notn^enbig, fo bod) immer^^in nü^(id). Q3or

oßem aber liegt e^ im 3ntereffe bcr allgemeinen 5)if8iptin,

nid)t cingelne ^rit)ilegierte au^erbalb be^ ©efe^e^ ju

fteHen. „QSenn e^ tt)al)r n>äre, ta^ bie ©ebilbeten für

ibre ^erfon be^ äußeren &alt^ !ird)lid)er Sa^ungen mt=

beeren könnten, fie müßten tod), xvmn fie t>a^ ©ebot ber

£iebe üerftänben, mit t>em Slpoftel fagen: ,Q[ßir, bie

©tarieren, foKen bie (Einfalt ber 6d)n?äd)eren ertragen

unb nid)t un^ felbft gefatten' (9löm. 15, 1) . . . e^
liegt ja eine gett)iffe QSa^ri^eit in bem 6a^e: La medio-

crite fonda l'autorite, bie unreifen unb llngebilbeten

l^aben eine autoritatit)e Spülung unb (Erjie^ung am
meifiet^ nottt>enbig; aber um ber Stßgemeinbeit tt)illen

finb anä) bie ,(Einäigen^ bie ftarfen ^erföntic^feiten ber

2tutorität untertt)orfen. "^enn arifto!ratifd)e Q3ergünfti--

gungen überall ben (Einbrud einer ©efe^gebung ab-

fd)tt)ä(i)en, fo n)ürben fte am t)erberbli(i)ften n?ir!en auf

einem ©ebiete, tvo jeber in ber Sage ift, ftd) ba^ 2tbel^-

biplom ber 9leife unb Straft au^auftellen. 2)ie gefcbicf)t--

li(i)e (Erfabrung leiert, ba^ bie 2luflöfung ber !ircbli(i)en

S)if3iplin att>ar ber ,iübif(i)en ©efe^lid)!eit' grünbli(^ ein

ßnbe mad)t, aber and) ben ct)riftlid)en (Ebatafter ber ©e-

feßfdjaft aufi^eU, bie 9Äenfd)beit auf ben Gtanbpunft

^eibnifd)er ©efe^lofigfeit aurücftpirft."^)

^) OTausbad), «Die katf)oHf<f)c moxal 5. 335 f.



S)er pttlic^e QBcrt ber Slfaefc

3)ic ßr^ic^ung ifi ^^rerin auf bem "JBcge jum
fittlid)cn Sbcol, aber fic trägt ben 9}Zcnfd)en nic^t, er mu§
ben QBeg jur öö^e fclbft ge^en. (E^ ift ein weiter QBeg.

2)ie Slusprägung ber fittlidjen 3bee in ber Geele ift nic^t

ba^ QBerf eines ^^ages, fle »erlangt unermüblic^e ^lein--

arbeit in unausgefe^ter Übung unb 0d)ulung, fie per--

tangt mit einem QBort Slf^efe. „könnte ber 9Jienf(!^

bie geiftige 5:üd)tigfeit burc^ einen (Entfdjtu^ gett)innen

unb S€lbftfu(i)t, Mammon unb Sorge auf einmal in ftc^

bemid)ten, bann wäre bie Slf^efe entbehrlich. Slfjefe ^ei§t

Übung unb ift Übung jur fittlid)en 3:ücl)tigfeit. Übung ift

jielberouBter unb planmäßiger ^ortfc^ritt im Keinen, weit

»ir bas ©roße eben nid)t anbers erreid)en fiJnnen. QSir

gelangen gu ferneren Sielen nur mittelft »ieler 6d)ritte."*)

1. *2Befen unb ©inn ber Slfjefe.

2)as QBort 21 f a e f e hehenUt fobiel wie Übung ober

*33orbereitung für eine 3:ätigfeit. 2)er ©riect)e oerfte|>t

barunter befonber^ bie gpmnafitifc^en Übungen unb

bie baju gehörige £eben^roeife ber Slt^leten, bie ben Kör-

per bifaiptinieren, um i^n für ben ^ampf ju fd)ulen. ^ür
bie Slntüe ift alfo bie Slfaefe, n>a^ ber sioining für ben

mobemcn Sportsmenfc^en ift. Q,§ wirb aber fd)on in ber

>) S<^eII, (r^riftus. Tlainz 1903. S. 64.
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alten Seit i>a^ ^oxt auä) auf t>a^ ct^ tfd)ß ©ebict

überfragen, unb bann be5etd)net Stfjefe bie Übung gur

S'ugenb. (Entfd)iebener fe^f fxd) biefer 0pra(J)8ebrau(f)

im (E|)rijlentum burd), tpo bereift spaulu^ "öa^ Olingen

be^ (E^riften nad) bcm ^immUfd)en ßnbjiel mit einem

^efffampf mQUi(i)t (1. 5^or. 9, 24 ff.) 55er 23egriff

2lf5efe erhält ^ier mit ber Seit einen fo umfajfenben 6inn,

t>a^ t>a§ gefamfe 6treben nad) jttftid)er Q3olIfommen^eit

unb bie 2lntt)enbung ber baau geeigneten bittet barunter

faßt. ^ementfpred)enb nennt man bie ganje Qöijfenfd)aft

t)om geift(id)en fieben Stfjeti!.^)

2)ie Stfgefe al§ ^oftutat be^ fittlid)en £eben^ um-

faßt eine gro^e Stnga^t negatit)er unb pofitiüer Übungen.

2)a^ n e g a t i t) e Moment ift bie 21 b 1 5 1 u n g.

(Ein genjijfe^ ^a% t)on (Entfagung ift mit bem Q3oIl--

!t)mmen^eit^ftreben notujenbig ijerbunben; e^ ge^brt jum

^efen be^ fltttid)en 3beat^. QSenn bie nieberen 5!riebe

ftürmifd) über ba^ red)te 9Jla^ ^inau^brängen unb ju

Öanbtungen fortreiten n^ollen, bie hm ©efc^en be^

©eifte^ tt>iberftreiten, bann ift e^ unbebingte ^flid)t, i^nen

8U n>iberjte|)en unb auf bm (odcnben ©enu^ gu t)er3id)ten.

2)ie Stfjefe gel^t aber über bicfe^ ^inbeftma^ ber Stbtbtung

l^inau^ unb üer3id)tet auä) auf ertaubte ©enüffe. ©e--

legeni^eit ha^u finbet fid) tägtid) unb ftünblid). 33eifpie(e

fo(d)er 6etbftübem)inbung finb: „2)ie 2tugen nid)t nu^to^

um^erfd)tt)eifen taffen unb nid)t atte^ anfe^en, befonber^

bie 33lide t)on aUem abn)enben, tt)a^ Stnreije für ba^ finn--

(id)e Sriebteben bieten !annl S3e!ämpfung ber 9leugierbe

im 6e^en unb obren! 2tu^ge3eid)net ift alß ^illen^--

übung bie 33ef)errfd)ung ber 3unge, inbem tt>ir un^ im

») ©gl. mvL^, (Ef)ri[tltd)e 2lf3cti&.» «paberborn 1909.
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rechten (5d)tpeigen üben. . . . 33e^errfd)e bcn O^a^rung^--

ttxeb, Dcnneibe bcn ©inncnh^ct, bcfämpfc bie 9[ßeid)lid)--

!ett — ba^ finb brci 9?atfd)lä9C, bie jcber })ead)Un mn%,

ber aur inneren 9}lacf)t gelangen »iÜ. Slud) mit feinen

Joannen unb Sämmungen laffe man fid) nid)t ge^en; man
^üte fid) t)or 9^ed)t^aberei, ^ügle feine ©ebärben unb 33e--

ttjegungen, jeige aud) in (Sang unb 33ett)egungen 9lu^e,

^eftimmtbeit unb ©emeffenbeit."^)

tiefes negative Moment ber ßntfagung ift es, an

ha§ tt>ir äunüd)ft bei bem QBort Slf^efe ben!en, unb tt>ir

h>erben Q^ormen ber Slfjefe !ennen lernen, bie babei fteben

bleiben. 2)a5 l^at Q3eranlaffung gu ber 33ebauptung ge=

geben, t>a§ af5etifd)e 3beal fei überbaupt efn?a^ blo^ 9^c--

gatiüe^. (Bo ^ci%t e^ 3. 23. in einer £ebenspbilofopbie

ttu^ jüngfier Seit: „25ie unau^gefe^te OffenfiöfteHung,

bie fortnjöbrenbe 9Zegation be3eid)net ben Stf^eten. 9}2an

»artet auf bie sebn ©ebote feiner 9}Joral; xva§ man aber

ju boren beJommt, ijt eine enblofe ^ette öon Q3erboten.

2)ie Gd)lüffel jum öimmelreid) bält er nid)t in öänben.

21ber bie Pforten jum (Erbenparabiefe b^t er fo feft ver-

riegelt, iia^ feiner eintreten famt.''^)

2)ie red)te Stfjefe wirb von einem fold)en 93om)urf

nid)t getroffen. 6ie bleibt bei ber 9Zegation nid)t fteben,

fonbern »erbinbet mit ben negativen aud) p f i t i t? e

Übungen. 3)a^ finb in erfter £inie bireft fittlid)--

religiöfe Übungen wie 3. 23. i>a^ (3ehd. (E^ !önnen aber

aud) 2l!te, bie an fid) fittlid) inbifferent finb, in ber Slfjefe

eine Stelle finben, infofem fie ba^u beitragen, ben QSiUen

3u fräftigen unb £eib unb 6eele ibm gefügig ju ma(i)m.

') OJl. JJra&bcnber, ^TOoIIen eine königliche Äunft. Berlin 191

U

S. 171
f.

») O. (Eroa 15, (Brünbe unb SIbgrünbe. II, S. 124.
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2)a^ gilt 3. 23. t)om (Sport, bcr al^ QSittßn^gpmnafti!

ct^ifd) bcbcutfam tucrbcn !ann.^)

2)cr Sxveä bcr Slfgcfe (icgt 8unäd)fit in t>ev 0(i)u-

X u n 9 b e ^ OB i U c n ^. (E^ ift ein 3rrtum, ju glauben,

ber "^iHc fei üon üom^crein jcbcr ficiftung gcn>ad)fcn;

aud) biefe ^raft bcr (BetU mu^ n)ic jebe anbcre fpftc--

tnatifd) gcfi^ult »erben, n>enn jte i^^r ööd)fte^ (eiften foK.

(Eine fo(cf)e 6d)utung ift bie Stf^efe. 6ie er^ö^t bie Siot--

fraft unb Sd)ta9ferti9!eit be^ ^itten^, jte fü^rt i^n all--

mä^üd) t)on Heineren ju größeren (Erfolgen unb te^rt i^n,

fic^ inneren unb äußeren 0(i)n)ierig!eiten gegenüber fteg--

reid) burd)3ufe^en. 2)ie pofitiöen af3etifd)en Übungen

[tagten bie fog. S^atenenergie, bie negatiüeti ent--

ipideln bie ö ß wi m u n g ^ e n e r g i e, bie notn)enbig ifl,

um bem Stnfturm ber £eibenfd)aften ju n>iberjite^en.

2)od) bie Slfäefe t)erfotgt nod) ein fiö^ere^ Siel unb

^at einen nod) innigeren Sufammen^ang mit bem fitt(id)=

religibfen Seben, jte n>ill bie Seele unmittelbar jur
'^elt ber ewigen ©üter ergeben.

2)ie Slbtötung al^ negative Slfgefe mad)t bie Seele

frei für biefe 23ett)egung nad) oben. Sie iji für biefen

3tt>ed unentbe^rlid). ßr^ält bie Sinnlid)!eit freien Spiel-

raum, fo erlangt fie balb ha^ libergen)id)t, fd)lttgt ben (Seijt

in ^ejfeln unb lä^t i^n nid)t ju feinem toa^v^m Siele

emporfteigen. Sie mu^ barum gebügelt unb jurüd--

gebrängt n>erben, njenn ber ©eift jtd) unge-^inbert ent=

falten foU, unb je ftärfer bie £o^fd)älung t)om Q3ergcing--

Iid)en ift, um fo kräftiger !ann jtd) bie Seele ivim (Ett>igen

erl^eben. 2)ie (Geburt be^ obreren im ^enfd)en ijt in

^) (Eine 3InrDetfung für berortigc ÜBillcnsübungen gibt (E. ß.

,5tfd)er, St)j^tematifd)e 2lnlcitung 3ur 5Bincns=>unb (EI)araFttcrbiIbung.

Scriin 1910.
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gctpiffcm Ginne an ben Zot> be^ 9Zicbercn gcfnüpft, in

t>em ©0€t^ifd)cn „Stirb unb werbe!" liegt ba^ (Se^eimni^

be^ jtttlidjen Ceben^.

5)ie 2tufn)ärt^bett)egung fetbjt bringen bie

pojititen Übungen ber Stfaefe. 2)iefe jtnb nämlic^,

roenigjten^ fomcit fie ftttlic^-religibfen '^nffoit ^aben, nid)t

nur eine Q3orfd)uIe be^ ©Uten, fonbem bereite wirfU^e

S'ugenbübungen. 6ie finb eine 93orbereitung für bie

großen ßntfc^eibung^fäntpfe, ju benen e^ gelegentlich

tommm tann, aber fie ergeben and} unmittelbar in bie

QBelt be^ (Eroigen unb laffen un^ barin ^eimifd) »erben.

Unb ta bie (Gelegenheit ju ^eroifd)en S:aten feiten ijt, fo

finb gerabe bie Keinen täglid)en Übungen ber S^ugenb unb

^römmigfeit t>a^ orbentlic^e 9}littel, t>a^ Q3oltfommen=

^eitsibeal in ber Seele ju t>cnDirflid)en.

2)ie Slfjefe, befonber^ in ber ^omx ber 2tbtötung,

^ot fo wenig Slnjie^enbe^, t>a^ e^, aumal in unferer ber-

n)eid)lid)ten unb genu^freubigen Seit, überflüffig er-

fi^einen fbnnte, ^ier auf 'DOia^ unb 53efonnen^eit gu

bringen. 5:ro^bem finb Übertreibungen !eine

Selten^jeit, unb biefe ^aben t)iel baju beigetragen, auc^

bie red)te Slfjefe ju bi^frctieren. 60 ift e# immerhin

nü^lid), wenigften^ l)infid)tlid) ber negativen Slfgefe üor

einigen S^e^lern ju warnen. Saburc^ wirb aud) t>a§

•^Befen ber Stfjefe unb i^re Stellung im fittlid)en 2chm
nod) genauer beftimmt werben.

'^an barf 3unäct)ft bie ^ebeutung ber Slf^efe nic^t

überfd)ä^en. 2)ie 2tbtötung barf nic^t al^ Selbft-

a w e d, nid)t al^ (Snb^iel be^ fittlid)en Strebend unb al^

eigenttid)er ©rabmeffer ber Q3ott!ommen^eit gelten. Sie ift

Mittel aum 3we£f, fie foH ben 9)ienfd)en innerlich frei

machen unb i^m bie Suwenbung ju ben ©ütem be^
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©dftß^ crmö9tid)cn. 6te ^at barum nur QScrt, infofcm

fic bicfc^ pojttiüc 3ict förbcrt.

g^crncr foH bic Stbtbtung bcr 6inntid)Icit ha^

xcä)U ^a^ nic^t übßrfd)rßiten. ^an barf ba^ 6innUd)e

md)t at^ ettt>a^ in jid) Unreine^ unb 6ünbl^aftc^ bctrad)tcn

unb barum nid)t auf feine »oUftänbige Serftörung ^in--

ürbcitcn. 2)tc finnlid)c 9latur tji at^ ©cfd)öpf ©otfc^ in

^ä) gut, unb bcr ^enfd) bcbarf i^rcr gur (Erfüßung

feiner Lebensaufgaben, nur i^r liberfd)(iumen MtmUt
eine fttftid)e ©efa^r. 60 mu^ fie benn atlerbingS in

6d)ranfen ge^^atten unb in ftrenge 2)if3iptin genommen,

über ber 5^örper barf nid)t fo n?eit gefd)tt)äd)t n)erben, t>a^

er aufhört, ein nü^tid)eS ^erfjeug beS ©eifteS ju fein.

6d)lie^nd) tt)äre eS ein t)er;^ängniSt)oner 3rrtum, gu

gtauben, bie toHfommene 6etbfitt)erteugnung müjfe bis gur

93erneinung beS gangen 6ee(entebenS fortfd)reiten unb

jum Stbfterben beS ganzen inneren 9?lenf(^en führen. S)ie

Stfjefe fofl nur t>a§ 9Ziebere in ber 6eete gurüdbrängen,

bem öö^eren jebod) erft red)t freie 23a^n fc^affen.

Snner^atb biefer ©renken ifi bie Slfgefe fitttid) ein--

tt)anbfrei unb, tt)ie gegeigt tt)orben ifi, ^od)bebeutfam.

S^ür i^re 23ebeutung legt aud) bie Stellung SeugniS ab,

bie fte feit alter Seit im 9Jlenfd)|>eitSleben einnimmt. 3)ie

Stfaefe ifi nämlid) !eineSn?egS, wie eS nad) mand)en 2)ar--

ftellungen fdjeinen !bnnte, eine (Eigentümtid)feit beS tat^o=

lifd)en (E^riftentumS, fie finbet fid), n^enn anä) in t)erfd)ie--

bener Q^orm, bei allen Q3öt!ern n)ieber. „2)ie Stfjefe ift

ettüaß @emeinmenfd)lid)eS, jte burd)bringt als ein balb

fd)tt)äd)er, balb ftärifer auftretenbeS 3ngrebienS alle 9leli=

gionen unb religibfen Kulturen. . . . 2)ie Stfjefe gehört

gu t>en t)ielfad) »ariierenben, aber bod) niemals übHig t)er=

fd)tt)inbenben @efd)id)tSfaftoren, fie gä^tt in gettjiffem
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Ginne ju b«n beftänbigen (Srb^en bcr 9)icnf(^^ett^»

gefd)id)te."»)

2. 3)ie Stfjcfc im ö^ibentum.
6clbfit bie 9Z a t u r ü ö H e r, bie fo fe^r am Sinn-

nd)cn Rängen, !cnnen bie Slfjcfe in bcr ©cftalt pofitiüeT

fittUdj-religibfer Übungen tt)ie aud) in ber '^ovm ber 2tb--

tbhmg. „2)ie Slfjefe, (Enthaltung üom 33eifd)laf, t>on ge-

tpiffen Gpeifen, Don S^ulturbebürfnijfen, ift faft bei aUen

93ölfem befannt. 2)ie ©rabe hingegen finb fe^r »er--

fc^ieben unb ir)ed)feln oft innerhalb ein unb berfelben

9?eligion. So finb bie 93orfd)nften (ajer, wenn fie fic^

auf £aien, ftrenger, wenn fie ficf) auf '^priejter ober ®ott-

geweifte be^ie^en, tojer ju gett)ö^nlid)en 3eiten, ftrenger

beim 53efud) be^ öeiligtum^, bei '^Jubertät^riten, bei

9=eiern, namenttid) bei öffentlid)en ^lagefeften ober 53 e--

ftattungen."^) *2JZa^gebenb für biefe »eittjerbreiteten

Übungen ber ßntfagung ift bie Hoffnung, baburd) bie

(3otti)dt 5U üerfö|)nen unb i^jre £)utb ju gewinnen, nid)t

weniger aber aud) ber ©ebanfe, ba^ bie Seele ftd) com
Sinntid)en losfd)ä(en mufe, wenn fie fid) frei jum (S>'öü-

lid)en ergeben unb ftärfere (Einwirfungen üon bort emp-

fangen fott.

3^rc fc^ärffte unb fpftematifd)fte Slu^prägung i)at

bie Stfjefe, befonber^ nad) ber negatiücn Seite ^in, in

Snbien erfahren, öier mad)en fid) aUerbing^ aud) (Ein-

feitig!eit unb Übertreibung in »er^ängnisüoHfter 'Sßeife

geltenb.

'^ad) brat)manifd)er Stuffaffung ti^i^t t>a§

^nbjiet bes ^enfd)en barin, in t>ai Slbfolute (23ra^m),

») O. 35AIcr, 9Ii3cfe unb !mönd)tum.» Jranitfurt 1897.

3 u. 4. ") S(^ielc, "Die ^Religion in (Befd)id)tc unb (Bcgentoart

Tübingen 1909. Sp. 726.
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pon bcm er au^gcöangcn ift, wicbcr äurüdjufc^rcn unb

ganj in \f)m aufgugc^cn. S)iefc Q3crcimöun9 mtb ^cr-

beigcfü^rt burd) mpftifd)c^ Q3erfen!cn bc^ ©ßifte^ in ©Ott;

^orau^fc^ung bafür aber ift bie t)oUftänbiöe Befreiung

t)om 6innlid)en. 2)arum cntfagt bcr bra|)manif(^c

Ößitige aHcn ©cnüffcn bc^ QSctttcbcn^, 0c|)t in bic ßin--

fam!cit unb fud)t |>icr bur(^ ftrcngc ^aftciungcn bie

f(eifd)lid)c 9latur gu crtbtcn. 3n feinem (Eifer über--

fd)reitet er babei, toenigften^ in fpäterer Seit, alle^ recijte

^tt^, unh fo bietet er t)a^ tppifctie 23eifpiel ber Stf^efe, tüxe

fie nii)t fein foH. (Er fie|)t in bcr 6inntid)!eit nur ein feinb-

lid)eö *prin§ip, er n?ill fle ba^er nic^t burd) Stbtbtung

3um (Se|)orfam ergießen, er »iß fie nad) 9!}ZögUd)!eit

fd)n)ä^en ober gar oerni4>ten, o^ne barauf ju ad)ten,

bo^ er baburd) überfjaupt jebe ixa^tooüe Sebenöbctdtigung

in ^d) unterbinbet. (E^ n>irb l)on gerabeau entfe^lid)en

2trten ber ©elbftpeinigung berid)tet. „(E^ gehören ba|)in

man(^erlei QBeifen ber ©etbftoerbrennung, befonber^ haß

barfüßige ©e^en auf gtü^enben ^o^lcn, ba^ 6id)auf--

Ijöngen über einem angegünbeten Steuer, ba^ 6id)um--

gcben mit bier in näd)fter 9lä^e brennenben Steuern f>d

gteid)5eitiger ßinnjirfung ber t)onen ^ittag^glut ber

6onne auf^ bare 9)aupt ferner mand)erlei QBeifen

quatboUer ^brperfteöung ober unnatürlicher 6elbpe-

(aftung, tok t>aß 5:ragen fd)n)erer eiferner 9lofte am

9)aU, haß 6id)einfd)tie§en in enge ©itterfäfige, t>aß

(Empor|>a(ten ber 2trme bi^ gur übßigen £ä|)mung, ta§

S)urd)n)ad)fenlaffen ber Fingernägel burd) bie öanb u.

bgt., getegent(id) auä) t>aß 6id)umtt)inben mit ©(^langen

ober baß 6id)t)ergraben in Stmeifen^ügel. . . . ©nbtid)

bie t)erfd)iebenen QBeifen blutiger 6elbftt)errt)unbung

ober 3erfteifd)ung wie t>aß ©e^cn auf mit ßifenfpi^en
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t>crfet>etien <Bd)nf)en, um bei jcbem Sd^ritt 23tutfpurcn

au ^intcrlaffen, t>a§ ^urd)ficd)cn t)on 2\ppm ober 3unge

mit 9}icffcm, ta^ 0id)fd)njcnfcnlQffcn an in bcn 9lü(fen-

cingebo^rtcn öa^^n u. bgl."^)

23 u b b ^ a bat bie Slfjcfc in ber ^orm graufamcr

©elbjtpcinigung unb ßclbjberftümmclung abgclcbnt,

crft fpätcr b^ bic 9lit)alität gegen ben ^rabmani^mu^

biefe ©eroobnbciten and) in ben 53ubbbi5mu5 eingefübrt.

21ber im ©ebot ber (Entfagung unb Selbftüemeinung gebt

23ubbba tro^bem febr weit. 2)a er jebes £eben alß eine

Qual betrachtet unb barum in beffen üoUftänbiger 2luf=

bebung bie n^abre (Erlbfung flebt, \o prebigt er bie r a b i--

!ale*23erneinun0 be^ ^illen^ jum £eben.
2)ic le^te ^onfequenj be^ 33ubbbi^mus »äre tanad) ber

Quietismu^, bie ßinfteHung jeber 6elbftbetätigung,

bie Hnterbrüdung be^ ganzen, be^ ^ö^^xm n)ie be^ nie=

beren Geelenleben^. 211^ njeitere ^otge mü%U fid) ber

freiwillige öungertob hamit üerbinben, n?ie er benn tat-

fäcblid) in mancben fällen gewäblt worben ift. 2)iefe

abüale 9legation ber bubbbiftifcben Stfjefe lä^ eine

x)fitit)e ßrgänjung nid)t mebr ju. 3tn ^rabmani^mu^
ient bie Slbtötung immerbin nod) einem pofitiüen (Enb--

aiel, ber (Erbebung be^ ©eifte§ ^um Stbfoluten. 2)er

23ubbbi5mu^ bagegen beftimmt ta^ £eben^äiel unb hem'

entfprecbenb ben Lebensweg ganj negaäü. 3n ber '^rari^

aßerbings bricht ficb t>a^ ^ofiti'oc bod) wieber '^a^n, benn

»er t>a^ £eben nid)t fortwirft, fann aud) tai pofitipe

Öanbeln nid)t entbebren. 2)er eigentliche ©rabmeffer ber

93oll!ommenbeit unb i>a^ einzige '^Kittel ber (Erlöfung

leibt inbeffen bie (Entfagung, fo t)a^ nod) bubbbifHfd)er-

») 35&Icr, a. a. 0. S. 59.
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Stuffttffung nur t>a^ tt)c(tftü(^tige ^5nd)^tcbcn jum 9lir-

t)ana fü^rf.

6ßtbft bcm (ebcn^frcubigen ©ried)ent)o(fc ift

bie Stfjefe md)t fremb geblieben, unb in ^m 9ried)ifd)en

^^ilofop^enf^ulen ift fie fogar äu einem ^od) bebeut-

famen ^oftor 9ett)orben. 2)er ^ptf>agorätf^c
23 unb forbert ton feinen SO^litgtiebern ein faft Köjiter=

lidje^ £eben. ©ofrate^ prebigt bie Sebürfni^tofig-

feit unb n)eift barauf :^in, n?ie fe^r jte ben ^enf(^en er-

Ijebt: „9lid)f^ bebürfen ii QötÜxd), unb tper am ttJeniöften

bebarf, fommt ber (Sotf^eit am nä^ften." ^ad) '^laio

\oU btt^ £ebcn ein ftänbige^ Stbfterben be^ ftnnlidjen

97ienfd)en fein, unb bie fieben^n^ei^^eit ber Stoa
gipfelt in t>em 9late: sustine et abstine! 2)ie orienfa--

(ifd)en ^JlpfterienreHgionen ^äban bann in

9lom unb ©ried)entanb mit nod) größerem (Erfolge für

bie ^Verbreitung fotd)er Sbeen gett>ir!t. 2)a^felbe gilt

tjom 9Zeup(atoni^mu^, ber ä^xdid) tt>ie bie inbifd)e

^:^i(ofop^ie burd) (Ertötung ber Ginnli^feit eine effta--

tifd)e Q3ereinigung mit ber (Sott^eit erreid)en möd)te.

3. 2)ie 2tf5efe im (S:^riftentum.

^ie d)riftlid)e 9leUgion entptt bie ßntfagung t)on

t)orn^erein a(^ ^efen^moment in fi^. 9lur mit einem

6d)ein t)on 9lec^t fann man behaupten, ber afjetif^e

3ug fei erft fpäter unter hem (Einfluß orientaUfd)er ^t>im

in jte eingebrungen, benn (E ^ r i ft u ^ felbft fei feine^tt)eg^

ein finfterer, n)ettftüd)tiger Stfaet gettjefen, i)aU tJielme^r

bie Seitnal^me an benS^reuben be^£eben^ nid)t t)erfd)mä;^t.

S)er öeilanb ^at atterbing^ bie ^dt nic^t geflogen,

fonbern in i^r gelebt unb gett)irK, er ))at feine auffaKen--

ben 23u^tt>erfe getan, er ^at baß Sinn(id)e nid)t für un-

rein unb beftectenb erflärt, fonbern and) in ber jtnnlic^en
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6d)ön^cit ber 6d)bpfun9 gern bi« ©röfec bc^ Gc^bpfcr^

bctpunbert. ßr fte^t alfo bcr 9iatur gctriß md)t fo

fcinblid) gegenüber trie ber 33ubb|)ismu^ unb 9}Zani--

d)äismu^. Stber e^ ift ttod) unmöglid) 5U üerfennen, toie

ftar! feine ^rebigt bie ©efa^ren betont, bie bem ©eijte

von ber finnlid)en £eibenfd)aft ^er broljen, unb mit

tt)eld)em 9tad)brud er ton jebcm ein entfpred)enbe^ ^a%
von 2lbti?tung unb Selbftoerleugnung forbert. (Ebenfo-

tpenig fann ber '^JZanget ber äußeren (Erfd)einung eine^

^ü^ers bie 2:atfad)e üerbeden, ta^ bas £eben 3ßfu burd)

unb burd) Opfer unb (Entfagung geroefen ift.

2)ie (L^riften^eit ift ber £e^re unb bem 53eifpie(

i^res ^eifter^ gefolgt, unb bie Slf^efe nimmt fofort im

£eben ber ©emeinbe eine bebeutfame ©teile ein. ^op
tioe fittlid) religiöfe Übungen werben in prioater 9^orm

ober in öffentlid)en 93erfammtungen eifrig gepflegt, unb

Öanb in öanb bamit ge^t bie (Singejogen^eit, ber Q3er--

äid)t auf tt)eltlid)e Q5ergnügungen unb bie Slbtötung in

Speife unb 5ranf. 2)as aUe^ \)at ber erfte (Eifer fpontan

geleiftet. ©r ^at aud) in 2lnle^nung an t>a§ (Eoangelium

im (E i n f i e b l e r- unb fpöter im gemeinfamen ^ l 0--

ft e r l e b e n eine Organifation gur f9ftematifd)en Q3er=

tt)ir!lic^ung eine^ ^eroifd)en 3beal^ ber Stfaefe gefc^affen.

2)iefer ftrenge £ebenst9pu§ ^at ^d), tt)enigftens im !atbo-

lifd)en (E^riftentum, burd) alle 3a^r^unberte behauptet

unb tt)irb ^eute tvk oox taufenb Sauren oon eimft gc=

frtmmten Seelen gern gen)äl)lt. 2)a^ lebenbige ^eifpiel,

bas bamit gegeben wirb, \)at oiel baju beigetragen, bie

$)od)fd)ä^ung ber Slfjefe im fat^olifd)en Q3olfe ju er-

halten. 9^id)t n)eniger bemü^jt fid) bie ^ird)e felbft um
bie Pflege be^ alten 3beal^, inbem fie bie ©laubigen

immer tt)ieber auf bie O^otioenbigfeit ber Stfjefe ^inrt)eift

Saroidi, Xex Sinn bes £ebens. o
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unb burd) i^rc (3ehoU ein ^ixiöa^ma^ afäcttf^er Übun-

gen \it>cm gur ^füd)t ma6)t

23ßi ttßßr Q3orlißbß für ba^ af3cttfd)ß 3beat :^at bic

^ird)c inbeffen jcber äbcrfpannung bc^fßtbcn !on--

fcquent unb crfotgreid) 9Ctt)c:^rt. 5)ie !at^oUfd)e Slfäcfc

ifl eben au^ einem ganj anberen ©eifte geboren al^ bic

brtt^manifd)e ober bubb^ijüfct)e.

60 i)at bie 5?ird)e ben Q3erfud), bte attorientalifdje

Sluffajfung, nad) ber bie Materie t>a^ 9lid)tfeinfollenbe

unb 23bfe i% auf ben 53oben be^ (E^riftentum^ ju oer--

pflanjen, fofort mit aller 6d)ärfe 8urüct9ett)iefen. 6ie

^ätt baran feft, ba^ bie finnHd)e 91 at ur al^ ©e-

fd)öpf ©otte^ an fid^ ettt)a^ ©ute^ ift, t>a^ fte gum ^efen

be^ *DKenfd)en gehört unb barum für bie (Erfüllung feiner

Lebensaufgabe Wocut^am, ja unentbe^rlid) \% ^0 biefe

äberjeugung ^errfdjt, t>a tt)irb bie Stfgefe nid^t xok bie

ber inbifd)en 23ü^er gur jtnnlofen <2ßut gegen ben Körper

njcrben, fie tt)irb nic^f bie 9Zatur gu ger^bren, fonbern fie

in 23otmä^ig{eit gu erhalten unb gum ge^orfamen ^er!--

geug beS ©eifteS gu mad)en fud)en. ®S gibt aUerbingS

d)riftli(^e öeilige, bie in i^rem afgetif(l)en (Eifer gu n^eit

gegangen ftnb unb i^^ren Körper burd) ftrenge Slbtötung

übermäßig gefd)tt)äd)t ^aben, aber jie gelten in biefem

Übermaß nid)t aU Q3orbitb, unb mand)e t)on i^nen, tt)ie

ber 1)1 23ern^arb, :^aben i|)r Q3er^alten felbft aU unbe-

fonnen erfannt unb bereut, tt>enn bie gefd)äbigte 2chmß-

traft fpäter in pofttioer Slrbeit üerfagte.

Norbert bie 5?ird)e fd)on ein 90^a^^alten in ber 2lb--

tbtung ber ftnntid)en 9Zatur, fo verurteilt fte tJoHpnbig

bie oer^ängnisoolle 2tnfd)auung, bie negative 2lfgefe

müjfe auct) auf t>a§ W^rß ©eifteSleben hinüber-

greifen. (ES befte|)t n\ä)t nur für ben bubb^iftif^en "peffi-
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mi^mu^, fonbcm aud) für bic mpfKfdjc ^ömmigfcit bie

©efa^r, in bcr Slfjcfe bis ju einer fold)en öclbftertötung

fortäufd)reitcn. SJJian tt>ill fid) ganj mit 0Öttlid)cm £ebcn

burd)bringen unb glaubt t>a§ am »oUfornmcnftcn ju er-

reichen, n?enn man jebe ßigentätigfeit unterbrüdt unb ber

©nobe baburd) bie ^'öQl\(i)U\t gibt, allein in ber Seele

au roirfen. ^an roiH ein^ mit ®ott werben unb glaubt

ju biefem Swede bie eigene Sonberefiftenj aufl?eben unb

btt^ inbiüibueHe 3<^ in t>a§ Slbfolute auflöfen ju muffen.

2)iefer Q u i e t i s m u ^ ber inbifd)en 3d)ulen unb ber

9Zeuplatoni!er finbet fid) bei mandjen d)rijiUid)en 9}lpfti--

!em roieber. 2)ie 5^ir(f)e ^at feine grunblegenben 5^^efen

üemjorfen, u. a. bie 6ä^c: „2)ie natürlid)e Selbftbetäti-

gung ift eine S^einbin ber ©nabe; fie ^inbert bie "^ßir!--

famfeit ©ottes unb bie tt)a^re Q3ollfommen^eit, benn ©Ott

wiH in uns o^ne uns tt)irfen." „Snbem bie Seele alle

Gigentätig!eit einfteHt, t)emid)tet fie fid) felbft unb fe^rt

ju i^rem ^rin^ip unb Urfprung, ber göttlid)en <2ßefen^eit,

jurüd. Sie tt?irb in biefe berwanbelt unb baburd) felbft

bergottet." (Propositio Michaelis de Molinos 4. et 5.)

2>ie Slfjefe foU nad) hrd)lid)er Sluffaffung nid)t t>a^

Öüd)fte im 9}^enfd)en antaftcn, fie foß bas perfönlid)e

©eifteslebcn nid)t gerftbren, fonbem fteigem. ©eroiB foH

bie Seele an ©ott Eingegeben fein. 2lber ®ott erbrüdt

burd) feine 9ZäEe unb fein QSirfen i>a§ ©efd)bpf nid)t.

©nobe unb menfd)lid)e (Eigentäägfeit finb nid)t ©egen--

fä^e, jene genjinnt nid)t in i)im ^a%s pflaum, in bem
biefe äurüdtritt, fonbem fie mxU mit i^r organifd) ju--

fammen unb bient gerabe bagu, bas (Eigenleben ber Seele

8ur Eöd)ften Stttibität gu ergeben.

2tus t>cm ©efagten folgt fd)on, t>a% bie SCbtötung im
^at^oliji^mus aud) feinesrt)eg^ al^ Selbftän>ed gilt.

8*
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2)ic Stfäcfß foH ^icr t>m ©eifit frei unb ffar! ma(^cn, ba^

er fid) !raftt)oII tvo^ ber jinntic^cn Slricbc feinen ttja^ren

©ütern 5Urt>enbe. 2)arum fte^t ber ^atifoül aud) nic^t,

tt)ie i^m fo oft Jjorgenjorfen n?irb, in ber äußeren (Enf--

fagung ben ei9ent(id)en ^a^^ah ber Q3o((fom--

men^eit, fo t>a^ t>aß ^öd)fte 3beat nur im n)e(tflüd)--

tigen Orben^teben t>ernjir!(i(^t tt)erben könnte. 2lt^ ©rab--

meffer ber ftttti^en ©rö^e gilt bie S^rei^eit unb 3nnig!eit,

mit ber bie Seele bem öö^ften anfängt, bie Slfjefe ^at

nur 23ebeutun9, infofern fie biefe^ pofitioe Siel förbert.

S)a^ Orben^leben erfd)eint barum n>o^l al§ befonber^ ge--

eigneter QSeg jur Q3oll!ommen^eit, aber m(i)t ai^ fid)ere

23ürgfd)aft be^ Seelenheils, unb anberfeitS njirb äuge--

geben, t>a^ aud) in ber ^elt, tt>enn nur bie innere Q^rei--

i^eit i^r gegenüber geuja^rt n)irb, bie ^öc^fte fittli^e ©üte

erreid)bar ift.

®er sproteftttntiSmuS ^at mit ber tatf)o-

lifc^en öod)f(i)ä^ung ber Stfgefe grünbli^ gebrod^en unb

fie^t in i^r t)ielfad) nid)tS aB eine grobe Q3erirrung. Un-

kenntnis i^reS *2SefenS ^at mit ha^u beigetragen, aber ber

eigentlid)e ©runb liegt in ber oeränberten ftttlic^-reli--

gibfen ©runbanfcl)auung. 3)er 5^at:^olif übt bie Slf^efe,

njeil er fte für ein gutes Qßerf ^ält unb biefeS auf ©runb

ber Q3er^ei^ungen beS (EbangeliumS als i?erbienftlid) be--

tva(i)Ut 2)er ^roteftantiSmuS ber!ennt, ta^ naä) t)cm

Jat^olifc^en 2)ogma alle guten QBerfe i^ren 9)di^'mQvt auS

i)6m (Erlöferoerbienft (E^rifti fd)öpfen, er glaubt biefeS ge--

fd)mälert, fobalb ber 9Jlenfc^ feinem eigenenSun t)erbienft--

lid)en (E^arafter äufcf)reibt. 60 ftnb proteftantif^e 5:^eo-

logen bagu gekommen, in ben guten QSerfen unb befonberS

in ben über baS ^flid)tgebot ^inauSgeljenben af3etifd)en

Übungen eine ©efa^r ju fe^en, n^eil fie t>m ^a^n nähren
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fönnten, bcr 9}2enfd) roirfe fein £)€il o^nc ß^riftu^. 3)er

Äat^olif ^ält bic 2lf5efe ferner für nofwenbig, »eil er

überzeugt ift, t>a^ bie S^ugcnb nur burd) ^ampf unb Übung

errungen werben fönne. 2)iefer ©efid)t5punft fäUf im

^roteftanäsmu^ fort, weit ^ier, ttjenigjiten^ nad) ber alten

2)ogmatif, bie ®nabe allein aB Urfad)e be^ ©uten gilt

unb eine ^Tiitwirfung be^ ^enfd)en nid)t geforbert wirb.

55er ^at^olü fdjä^t fd)(ie§lid) bie (Entfagung, weit er

glaubt, um fo leid)ter ben 93ßeg au (3oii äu finben, je me^r

er ftd) üon ber ^clt ^urüdäie^t. 3wi ^roteftanü^mu^

bagegen fe^t fic^ bie Sluffaffung burd), t>a% ber 9}ienfd)

nur burd) red)ten Q[Bettgebraud),' nid)t burd) ^ettuemei--

nung, nur burd) Heiligung be^ Qäkttteben^, nid)t burc^

$Ftud)t au§ i^m ©Ott wa^r^aft bienen fönne.

©ie proteftantifd)e ©eringfd)ä^ung ber Slfaefe })at

fid) im mobernen ©eifte^teben ermatten unb befeftigt.

9Ziu: bie 53egrünbung ift t)ietfad) eine anbere geworben,

fie wirb in ber 9^eget nid)t »on ©ott, fonbem t)om

9}Zenfd)en aus gegeben. 2tt^ fpftematifcf)e ^itlen^übung

glaubt man bie Slfjefe entbehren ^u !dnnen, weil man
eine angeborene <2BiIIensfd)Wäd)e nid)t aner!ennt. 211^

äberwinberin »on QBelt unb (2inntid)feit aber weift man
bie Sl^jefe jurüd, weil t>a^ mobeme 3beal in ber ent-

fd)iebenen QBettbejabung liegt unb bie 2lbtbtung als

^et>et an ber £ebensentfaltung unb £eben^freube gilt.

93iele fd)reden üor Slfjefe aud) barum ^urüd, weit fie in

i^rem öintergrunb bie »er^a^e !ird)tid)e 3ud)t ju cr--

bliden glauben. 2)a5 alle^ wirft jufammen, bie Stfjefe

al^ Q3emeinung bes mobernen fiebensibeat^, al^ ©rab
mobemer 2)afein^- unb SHe^feitsfreubigfeit erfc^einen

8U taffen. 9Zie^fd)e nennt ben 6ieg be^ afäetifd)en

Sbeats gerabeju t>a^ eigentlid)e Q3er^ängni^ in ber ©e--
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funb:^dt^9cf^id)tc be^ europäifd)en 9)lcnfd^en — neben

2lßoi^olt)ßr9iftung unb Gpp^ili^.

2)tc k^tcn 3a^re t>tiben aßßrbing^ einen öett)ijfen

Hmf^mung in ber ganzen Stuffajfung^weife angebahnt.

®ie fittad)e 9Zot ber Seit ^at gan^ »on felbfit ba^u ge-

füi^rf, lieber nad) jenem (Eraiel^ung^mittel au fuctien, t>ai

man (eid)tfertig preisgegeben ^at

2lm leid)teffen finbet babei bie Stfjefe als 9Si(-

(enSübung QJerftänbniS. ®er ^iUe ift l^eufe burc^

t>m 9)Jange( an 3ud)t unb 6etbjitt?erleugnung fo fd)tt)a(^

gett)orben, ba% ernfte ©eifter mit banger 6orge bie ßnt--

tt)i(ftung ber 2)inge »erfolgen unb naä) einem öeilmittet

ttuSfd)auen. Q3on ben üerf^iebenften 6eiten tt)irb laut

bie 9lotn)enbigfeit fpftematifi^er "^BiUenSbilbung Utont,

unb njaS man ä« biefem Snjede empfie:^lt, ijt, mag auc^

t)ie(fad) baS ^ort ängftlid) üermieben njerben, nid)tS

anbereS ai§ 2lfäefe.^) ^oerfter, ber in biefer 9lid)-

tung am erfotgreic^ften mxlt, n^eift auSbrüct(i(^ auf bie

fat^oafd)e SprariS atS 93orbitb ^in, inbem er g(eid)5eiti9

^ertjor^ebt, n)ie fe^r fte mit ber uralten £ebenSerfa^rung

ber ganjen ^enfd)|)eit übereinjtimmt.

2tud) aU Mittel, bie reifte Gtellung ber

QBelt gegenüber gu erringen, n)irb bie Slfgefe t)iel-

fttd) tt>ieber bejfer gettJürbigt. 6elbft wenn gegenüber ber

'3Seltflud)t baS £eben in ber ^ett als ta^ ^öd)jte 3beal

feftgeialten tt>irb, fte^t ftd) bie ernfte (Et^i! bod) genötigt,

anperfennen, bafe eS ftd) babei nid)t um ein einfad^eS

Öingegebenfein an bie QSelt, fonbern nur um einen ver-

nünftig geregelten ©ebrauc^ ber QBett unb um bie

Öerrfcf)aft über jie ^anbeln !ann. (Ein fol(^eS bem

») Sgl. 3. 93. 3. pagot, Die (Eräicl)ung bcs OBincns. fieipatg 1901.
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Gittengefe^ cntfpred>cnbe^ £cbcn in ber ^Bclt ift aber o^ne

Mmpfc, (Entfagungcn unb Opfer nid)t benfbar, unb tt>a^

für biefe bie £d)ule ber Stfjefe al^ QSorbereitung bebeutet,

ift unmittelbar einleudjtenb.

QBirb einmal äugeftanben, ta^ bie innere ^ei^eit

unb bie (Erhebung über bie ^elt notn?enbig jum QBefen

ber tittlid)en Q3olIfommen^eit gehören unb beren öö^e mit-

bestimmen, fo €rfd)tie§t fid) auc^ wo^l t>a^ Q3erftänbni^

für bie feeli[d)e ©rö^e, bie jener ^elben^jafte Sieg über bie

93ßelt begrünbet, ber in einem Ceben nad) ben e t) a n-

0elifd)en 9läten liegt. 2)iefe (Er!enntni^ fommt

offen äum Slu^brud in ber feinen 'parallele, bie S^oer-

fter jtt)ifd)en Orbensleben unb QSeltleben jie^t. ^ort

^ei^t e^: „2)er Orbensftanb erleicf)tert aud) einfad)eren

*2)2enfd)en jenen Suftanb ber inneren 9lu^e unb ber ^ei=

^eit üom S^ieber ber 53ebürfniffe unb £eibenfd)aften, ben

fie in ber QBelt niemals erlangen tt)ürben, unb ben auc^

jene nid)t erreid)en, bie mitten au^ bem Ceben^be^agen

^erau^ überlegen in jene "^Belt ber Strenge unb be^ ©e-

^orfams blicfen unb ft^ ftolä al^ entn)icfeltere unb »er-

bienftlidjere ^erfönlid)leiten füllen. (E^ gibt 5n)eifello^

^öd)ft t)eret>rung^n)ürbige unb reife ^^J'iänner unb Q^rauen,

bie inmitten t>c§ (Em)erbsleben§, be^ S^amilienleben^ unb

ber tt)eltlid)en 2fftion fte^en unb gegenüber großen Q3er--

fud)ungen unb ^onfliften ein üorbilblid)e^ Ceben führen.

Stber neben ben ßaften unb 'pflid)ten genießen fic

aud) alle bie roeltlic^en 53efnebigungen unb Sü^igfeiten,

bie t>a^ njeltlid)e ßeben neben allen Sorgen unb (Ent-

täuf(jungen feinen Slrbeitem bereithält, darüber wollen

tüxx un§ t>od) nid)t täufd)en. 9)ian trete an fold)e 9Jien--

fd)en mit bem Sd)leier ober tem 9}Zönd)^gelübbe ^eran,

unb fie werben erfc^auem. 2)er tolle unb bauembe Q3er--
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3id)t auf t>a§, xvai ben tndfien *D[)lcnfd)cn allein ba§ ®a--

fein bcgc^ren^tt)crt mad)t — bcr |)at nur für fe^r tvmxQi

*DD?cnfd)en Slngiß^ung^Jraft, unb eben barum »erUert ber

Z^pu§ ber ,©ottgett?ei|)ten' niemals feinen e|>rtt)ürbi9en

6d)tmmer für t>a^ Q3ot!, fonbern tüirb gu allen Seiten neu

erzeugt unb neu toere^rt."^)

Slnbere 2)enfer finb gttJar nid)t geneigt, im Orben^--

leben einen üoüfommeneren £eben^tppuö gu fe^en, aber fie

geigen UJenigften^ ein offene^ ^tuge für feine ^o^e

fogiate ^ebeutung. 60 ijerteibigt spaulfen bie

übUige (Ent^altfamfeit, nid)t um i^rer fetbft ttJiHen, aber

al^ ©egen0en?id)t gegen bie über|)anbne^menbe ©enu^--

fud)t, „fofern fte mit großem unb in bie Slugen faHenbem

23eifpiel geigt, t>a^ e^ möglich iji, jener 5:riebe, bie fo oft

gu t)erberb(id)er 2tu^fd)tt)eifung führen, 9)exv gu n>erben."2)

(Einen anberen ©ejid)t^pun!t ma&it öarnad geltenb,

n?enn er fagt: „(Eine jebe ©emeinfd)aft 'bxavid)t ^erfbn--

li(i)feiten, bie au^fd)He^tid) i^rem Stpecfe ieben;

fo braud)t aud) bie 5?ird)e 9^reitt>illige, bie jeben anberen

23eruf fahren lajfen, auf bie ,^eW t)ergid)ten unb fid)

gang bem ^ienft be^ 9läd)ften tt)ibmen, nictit n)eit biefer

23eruf ein ,|)ö^erer' ift, fonbern tt)ei( er nottt)enbig ijt, unb

njeit au^ einer tebenbigen ^\x(i)C aud) biefer Slntrieb ^er--

t)orge^en mu^. (Er ift aber in ben et)angetifd)en 5?ircf)en

gehemmt UJorben burd) bie begibierte Haltung, bie fie

gegen ben S^at^oligi^mu^ einne^jmen mußten. 2)a^ ijt

ein teurer ^rei^, ben tt)ir gega^lt ^aben; bie (ErttJägung,

tt)iet)iet fd)tid)te unb ungefärbte S^römmigfeit bagegen in

9)avi^ unb Q^amilie entgünbet tt)orben ift, !ann i^m nid)t^

abgießen! Stber n)ir bürfen un^ freuen, ta^ in unferm

*) (Joerfter, ScfuaIctf)iJt. S. 154 f. •) paulfen, Softem

bcr (Etl)tft. II, S. 18.
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3a^r^unbcrt ein 2lnfang Qemad)t worben ifi, bcn Q3crluft

tüiebcr einzubringen. 3" ^^ ©iofoniffcn unb mand)en

ücnpanbtcn (Erfd)cinungcn erhalten bic cbangelifd)cn

^rd)en t>a^ jurücf, xoa^ jie cinft Don fid) gcftofeen ^aben,

weil fie e^ in feiner bamaligen ®eftatt ni^t anjuerfennen

t>ennod)ten. 2ü)er e^ mu§ fic^ nod) üiel reicher unb man-

nigfaltiger au^geftalten I
" ^

») § a r n a & , "Das 2Bcfcn bes (Eljriftentums. 56. - 60. laufenb.

Cetpsig 1908. S. 181.



®ie fittlic^e 95ebeutung ber Strbeit

2)cr 9}icnfd) ^at einen natür(id)cn ^rang aur

:5;äti9fcit, er arbeitet mit £uft unb Siebe, n^enn e^ jid) um
eine i^m jufagenbe 23efd)äftigun9 :^anbe(t. 2tber bie

Strbeit fann aud) eine fo(ct)e ©ejtalt annehmen unb fo

quaboH n?erben, t>a% jte toie unter einem ^lud) au fte^en

f^eint. 3n biefer ©eftatt tt)irb fte bann auwi fd)n)eren

Problem.

2tm ei^eften tt)irb bie ^Berufsarbeit, obn)o:^(

fie 9teid)fallS mit ber ^reube t)erfd)n)iftert fein unb reiche

^Sefriebigung gemäljren !ann, aB brüdenbe £aft emp--

funben. ®aS i^at feine guten ©rünbe.

2)er 53eruf n)irb fetten gana frei nad) eigener 9lei--

gung gen?ä^lt, bie (Entfdjeibung unterliegt me^r ober

tt)eniger ftarf t>em (Einfluß äußerer Hmftänbe. 2)er 23e--

ruf forbert ferner eine ftreng geregelte Slrbeit, bie t>zm

(3cbot ber Stunbe folgen mu^, mag ber natürlict)e öang
<iu<i) nad) einer gana anberen 9lid)tung aiß^ßn. Q3ielfad)

l^anbelt eS ji^ au^erbem um eine mü^fame, entfräftenbe,

<|ualt)olte 2trbeit. „3« 'iJO^illionen glätten ift 2lrbeit 'pein.

3n 6!at)enfetten unter ©ei^el^ieben arbeiten ift ^ein.

Unter ber öungerpeitfd)e über bie Strafte arbeiten ift

^ein. 3m betäubenben £ärm unb beim 0(^n>inbel er--

regenben Slnblid furrenber, fdjnurrenber, bli^fc^neU n)ir--

belnber 9^äber täglid) a^^lf Gtunben lang benfelben ein=

förmigen öanbgriff t)errid)ten ift ^ein. 3« ber Gticf--
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luff unfcrirbifc^cr 0d)äd)fe ^aden unb graben, im unfcr-

ftcn (Bto&wevt be^ ^run!bampfer^, bejfcn 'paffagicre

täQixd) atpdlf ober fed^je^n Stunben iarxQ fd)maufen,

3cc^, fpieten, flirten unb fdjerjen, jtoifc^en glü^cnben

55ampffeffe(n 5?o^len jie^en unb fd^aufeln i^ ööHen-

pein."^)

2)a3u fommt bie ^age nac^ bem 3tped ber 53eruf^--

orbeit. GoD i^re gan^e 9led)tfertigung barin liegen, t>a%

fie un^ ben materiellen Ceben^unter^alt fid)ert? 9}Zü§te

nid)t gerabe biefe Slrbeit, bie t>in größeren 5;eit be^

S'age^ ausfüllt, in engem Sufammen^ang mit ben ^öc^-

ffen Lebensaufgaben fielen unb ber Q3ertt)ir!lid)ung be^

93olIfommenbeitsibeat^ bienen? QBie njenig fommt ba^

£eben inbeffen biefer 9^orberung entgegen? "2Ber fic^

frei in ^nft unb 9[Biffenfd)aft ober in fitttid)--religiöfen

21ufgaben betätigt, mag e^ unmittelbar fpüren, xvk er

burc^ fein 5;un geiftig gefbrbert mirb unb feine beften

^efensfräfte in i^m entfaltet. SCber bie Dielen anberen!

23ei i^nen fdjeint bie ^Berufsarbeit für bie geiftige Getbft--

cntwicfelung fo gut n>ie oertoren ju fein. Selbft bie 53e=

rufe, bie tjonpiegenb geiftige 2lrbeit forbem, bieten ge-

tt)öbnli(^ nid)t fo t)iel Slnregung, n?ie man entarten

möd)te. Sie leiben, in ber 9legel njcnigftenS, unter

einem ermübenben (Einerlei, t>ai aQmäbli«^ eine nieber--

fcrüdenbe QBirfung üH. ^BoS ift erft oon ben nieberen

53erufen ju fagen, beren 5!agen)erf auS rein med)anifd)er

törperlid)er 2lrbeit befte^t! (ES erfd)eint tt?ie ein 9lätfel,

t>a% ein vernünftiges, jur S^eilna^me an ben \)'öä}ftm

©ütem beS (SeifteS berufenes QSefen ^u einer fo ab'

ftumpfenben 33efd)äftigung verurteilt ift.

') (E. 3cntfd), C^riftcntum unb ßtr^c in 5Jcrgangenf)cit, (Bc*

gcnroart unb Su^untt. £ctp3ig 1909. S. 553.
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23ßruf^arbßit im aUgcmcincn n^enig Siebe cntgcgcn--

bringt, ba^ er unter i^r tvk unter einem fd)n)ercn ^od)^

feufst unb feine 6ei^nfud)t gern auf ein t)on 23eruf^-

pftid)ten freiet £eben richtet. 23efonber^ bie f ö r p e r--

l\(i)c Strbeit, bie ja mit ben meifien ^ixf)cn unb

2)emütigungen t)erbunben ift, l^at Don )e|)er eine fo(d)e

©erin9fd)ä^ung erfa|>ren.

Sttterbing^ ift ber fittUd)e QBert ber Strbeit niemals

Qan^ t)er!annt ttjorben. QBir finben au(i) im ö ß i b e n--

tum arbeit^liebenbe Q3blfer, tvU bie (X^inefen, Japaner

unb bie flan)ifd)en Gtämme. 6elbft in 9lom unb ©rie=

d)enlanb ift urfprünglicf) bie öanbarbeit nid)t fo t)erad)tet

gen^efen mie fpäter. ©amat^ njar e^ noä) mbgtid), t>a^

ein tüd)ti9er 53ür9er Dom Pfluge jum 5^onfulat berufen

tt)urbe. 2lud) bie ^reube an ber Strbeit ijt nie ganj er=

lofd)en, benn in ben bei allen Q35lfern verbreiteten

Slrbeit^gefängen fommt bie frö|)lid)e 6timmung ebenfooft

gum Stu^brucf tt)ie bie fd)tt)ermütig büftere.^)

2lber ftar! genug mai^t ^d) bod) im öeibentum bie

Q3erad)tung ber 2lrbeit, n?enigften^ ber !brperlid)en 2lrbeit,

geltenb. ®iefe n)irb at^ ente^renb, at^ untt>ürbig

t>e§ freien ^anm§ hctva(i)tet unb i>m ©!lat)en ober hm
9^rauen übernjiefen. 3n oielen ^äUen l^aben S^räg^eit

unb (Senu^fud)t biefe GteUungnal^me veranlagt, fe^r oft

tüxxtt aber and) ber ©eban!e mit, bie öanbarbeit entfrembe

ben *2)Zenfd)en feinem eigentlid)en Ceben^giel unb l^inbere

i^n, ebleren 53efd)äftigungen nad)^VLQC^en. 60 er!lärt e^

fid), t>a^ and) tiefere 3)en!er biefe Überzeugung teilen.^)

1) Q3gl. ^. Süd) er, 2Irbett unb 9?f)9t{)mus. * ßetpjig 1909.

') 5JgI. 5. 2Bcinonb, 3lntt&e unb mobcrne (Bebanften über bie

arbeit. m.(BIabbad) 1911.
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QSie bie ©riechen bcr KQ[fi[d)en unb nad)ftaffi--

fc^en Seit über bic förpcrlid)e 2lrbcit urteilen, ift hdannt.

©elbft ein 'p l a t o \aQt, e^ gehöre jum 9Sefen i>e§ too^U

erlogenen ^enfdjen, bie Strbeit ju t)erad)ten. (Rep. VI,

495.) Unb Striftotele^ behauptet gerabe^u, t>a%

5^ugenb unb !örperUd)e 2trbeit fid) gegenfeitig au^--

fd)lie^en. 5)ie öanbarbeit mad)e unempfinblid) für

^b^ere 3ntereffen unb gie^e eine niebrige ©efinnung gro§.

5)er Strbeiter njerbe bem ^flauen ä\)nüd), ben bie 9^atur

für biefe nieberen 2)ienfte gefd)Qffcn \)abe. (Polit. I, 3;

III, 5; IV, 9; VII, 9.) «äL^nlid) wie in ©ned)entanb tvai

e^ in 9vom, nur t>a% ^ier lange Seit ^inburd) ttjenig--

ftens nod) ber 2lcferbau als e^renooUe 53e[d)äftigung galt.

23 ei i^ren 9^acf)bart?öllem fanben ©ned)en unb

9lbmer biefelbe 2lrbeitsfd)eu unb 2lrbeitst)erad)tung.

Öcrobot ift fogar ber 2lnfid)t, t>a^ feine £anbsleute biefe

£cbensauffaffung tjon t>m 23arbaren übernommen ^aben.

3m öinblicf auf bie ä g p p t i f d) e ^riefterfafte, bie bie

2lrbeit geringfd)ä^t, fagt er: „Ob nun bie öeHenen auc^

bies üon tcn Sigpptem gelernt ^aben, njage id) nid)t genau

au entfd)eiben, inbem ic^ fe^e, ba% and) bie S^rafer,

Sfpten, 'perfer, £pber unb faft alle Barbaren biejenigen,

bie bie ©eroerbe lernen, unb beren Slbfömmlinge geringer

fd)ä^en, bie Dom gen)erblid)en 5;un aber (Sntbunbenen für

cbel galten, am meiften bie jum S^iegsbienft beftimmten.

2)ie^ ^aben fid) bann alle öellenen angeeignet." (Herod.

Mist. II, 167.) QBa^ öerobot von ägppten fagt, finbet

feine 23eftätigung in anberen 9^ac^rid)ten. <I^arafteriftifd)

ift eine ägpptifd)e ©nome, in ber e^ ^eißt: „Hnterfc^eibe

ttjo^t ben Sluffe^er t»om Slrbeitenben ! ^enn bie öanb-
arbeit ift erniebrigenb unb t>a^ 9Zic^tätun e^rcntJoll."
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(E^ gab aöcrbtng^ in ber 9ricd)if(^cn 'p^ilofopl^ic

eine 9^edtion gegen bie :^erfömmtid)e Q3erad)tung ber

2lrbeit. Spnifer unb Stoüer traten für ten jitt--

lid)en QBert ber Strbeit ein, unb ber 6toifer 5^leant;^e^

gog ei t)or, burd) ^agelö^nerarbeit feinen £eben^unter|)alt

5U »erbienen, aU öffentlid)e Itnterftü^ungen angune^men.

2tber biefe neue (Et^if t)ermod)te ttJenig (Einfluß ju ge--

tt)innen, im praftifd)en £eben be^ Q3otte^ enttt)idelte fid)

bie alte Sluffaffung !onfequent tt)eiter.

QSo ber ©eijt be^ (Efjriftentum^ nid)t ^errfd)t, ijt bie

2td)tung üor ber 2lrbeit aud) ^mte faum größer, ^an
barf fid) burc^ ben 6d)ein nid)t täufd)en laffen. (E^ ujirb

ätt>ar in ber © e g e n tt) a r t »on allen 6eiten t>ai öo^e--

lieb ber Slrbeit gefungen, unb gerabe bie früher fo t)er=

aii)UU materielle Slrbeit tt)irb al^ befonber^, ja al^ allein

tvcxttjoU gepriefen. 9lie ijt aud) intenji^er unb fieber-

hafter gearbeitet morben al^ ^cute. 2lber tai aUcß ge--

fd)ie^t gett)ö^nlid) gar nid)t be^^alb, n)eil man in ber

Strbeit aU fold)er einen tieferen 6inn gefunben ^at ^an
fd)ä^t jte nid)t au^ fittlid)en ©rünben, fonbern al^ 6d)öp--

ferin materieller QBerte, man arbeitet um be^ äeitlid)en

©ett>inne^ willen unb tt>ürbe ber Strbeit gern au^ tem

^ege ge^en, UJenn man o^ne jie bie bittet ium ©enu^--

leben l^ätte. 2lbolf QSeber bel^auptet jmar in feiner

6d)rift „2)er 5^ampf 5n)ifd)en Kapital unb Slrbeit" (Zü-

bingen 1910): „Q3erfud)t man eine 23ilan3 ber inteKef--

tueHen unb et^ifd)en ^erte ber testen l^unbert 3a^re su

gießen, fo tt)irb man auf bie Slftiüfeite allen anbeten t)ovan

bie 5^atfad)e bud)en bürfen, t>a^ bie Strbeit, namentlich

and) bie fi)rperlid)e 2lrbeit in hexn testen ^a^x^unbevt,

in ber QSertfc^ä^ung — objeftit? — unjnjeifet^aft fe^r

gejtiegen ijt. 2)a^ 19. 3ü^rf>unbert tt)irb be^^alb and)
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t>a§ Sa^r^unbert hex 2lrbeit genannt." 2ß)er QBcber mu^
tod) bcfcnnen, t>a^ e§ fid) babci me^r um eine „materia-

lifhfd^e" al^ eine „ibealiftifc^e" QBcrfung ^anbelt. 2)em

cntfprid)t e^, wenn ^aut^fp im „^oxxoäxts" fd)reibt:

„S)er Lohnarbeiter »erfauft feine Strbeit^fraft, um t>at>on

au leben, ^ie &auptfad)e ift für i^n ber £o^n. 2)ie

arbeit ift i^m 9tebenfad)e. (Erhielte er ben £o^n o^m
Slrbeit, würbe er nid)ts bagegen einsuroenben ^ahm."^}

2)a^ (E^riflentum ift es gewefen, ta^ ber

*2Äenfd)^eit bie klugen für ben fittlid)en QBert ber Strbeit-

geöffnet ^at 9Zid)t ai^ ob er Dörfer ganj unbefannt ge--

toefen ttJäre. QBir ^aben gefe^en, t>a% fetbft bem öeiben--

tum bie red)te (Erfenntni^ nie ganj oertoren gegangen ift.

53efonber5 aber im Sitten 5^eftament toirb bie 2lrbeit ^ocf)--

gefdjä^t unb bie fittlid)e *pflid)t ju arbeiten nad)brüdlicfy

cingefd)ärft. (Q3gl. eprüd)». 6, 6 ff.; 12, 11; 31, 13 ff.).

2)a gilt bie Arbeit aud) nic^t al^ unvereinbar mit ^ö^crer

33ilbung, es |)errfcf)t im ©egenteil bie Sitte, ta^ felbft bie

©ele^rten ein öanbttjer! erlernen. QSenn bie ©enefi^

berid)tet, t>afi feit bem SünbenfaHe ein S^ud) ©otte^ auf
ber 2lrbeit ru^t, fo foü bamit nid)t bie Slrbeit felbft q1§

bie S'olge eines S^udje^ ^ingefteDt werben. 2)ie Strafe

©otte^ liegt in ber Sorge unb ^ix^e, bie fid) je^t mit ber

Slrbeit oerbinbet, bie 2lrbeit an fid) i^ nad) bem biblifcben

23erid)t oon ©Ott bem 9Jienfd)en fd)on oor bem ^aUe aB
Lebensaufgabe beftimmt worben: „Q,i na^m (3ott ber

Öerr ben 9}ienfd)en unb fe^te i^n in ben £uftgarten, auf

t>a% er i^n behaute unb beroatjrte" (©en. 2, 15). <^a§

ß:^riftentum ^at alfo an alte 5:rabiäonen anfnüpfen

!önnen, e^ ^at aber bie ©runblagen nod) tiefer gelegt,.

•) Die 3itate bei JJ. Heller, Untcrnel)mung unö IRe^nDcrt.

ÄÖIn 1912. S. 38 f.
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unb fein grö^te^ Q3crbimfl bcjiß^t barin, t>a^ e^ bie flft--

Iid)ß '2Ößrtfd)ä^ung ber 2trbßit im £cbcn bcr Q3<)lfer au^
tpirflid) jur ©cttung gcbrad)t ^at.

^anct)c |)aben aUerbing^ au^ bcm (Evangelium nid)t

eine (Empfehlung ber 2lrbeit, fonbern gerabe ta^ ©egenteil

|)erau^gelefen. ®ie erinnern an bie befannten QSorte,

in benen ber öerr bie Seinen ermahnt, fid) nid)t um ta^

irbifd)e £eben Sorge ä" mad)en, fonbern auf ben :^imm--

Xifd)en Q3ater ju oertrauen, ber bie Q3bgel be^ öimmel^

«mä^rt, obtpo^jl jte nid)f fäen unb in bie S4)eunen fam-

mein, unb bie £ilien be^ S^elbe^ lleibet, obgleid) fte nicf)t

arbeiten unb nid)t fpinnen. {^t 6, 25 ff.) ©iefe

^orte tvoUm aber gett)i^ feine 9led)tfertigung ber Sräg--

^eit fein. „25ie Q3ögel, bie nicfjt fäen unb nid)t in bie

Sd)eunen fammeln, bie £ilien, bie nid)t arbeiten unb nid)t

fpinnen, finb in biefen Stellen bem ^enfdjen nid)t §um

"33orbilb feinet Q3er:^alten^ bor Stugen geführt, fonbern

3um 23ett)eife be^ götttici)en ^Satten^. . . . ©en Q3dgeln,

bie ntd)t fäen, t>cn £ilien, bie nid)t arbeiten, fte^t ber

9Jienfd) gegenüber, ber feine Saat auf bie (Erbe fireut,

ber emfig feine öanb unb feinen S^u^ regt, um fld) gu

nähren unb ftd) p bleiben. QBenn (S>oü jener ^Befen fic^

^ulbreid) erbarmt, n>iet)iet me^r be^ 9)Zenfd)en in feinen

9}lü^enl . . . QSie n)enig (E^riftu^ burcf) feinen öin--

tt)ei^ auf bie 93öget be^ öimmel^ unb bie 53lumen be^

^elbe^ bon ber 2lrbeit jurüd^alten n>ill, geigt ber (Segen-

fa^, ber nie iauUt: 2lrbeitet nid)t! fonbern nur: Seib nict)t

belümmert, ängftigt eud) nic^t!"^)

2)a^ ganje Sluftreten (E^jrifK ^ätte i^n bor einem

fold)en Q5ortt)urf bett)a^ren foHen. 2)er öeitanb ift felbft

au^ tcm öanbtt)er!er|tanbe hervorgegangen, er ^at anä)

') S. 2Be5cr, (Eoangclium unb 2lr5eit. ^reiburg 1898. S. 65 ff.
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mit 95orliebe unter bcn arbeitcnbcn 5?laffen geroirft unb

a\xi i^nen feine Sünger au^gewä^lt. (Er \)at Slrbeit unb

2lpoftolat nid)t für unvereinbar gehalten, er ^at bie 2lpoftet

i^rem ©ewerbe nad)ge^en (äffen unb ibre 2lrbeit mit

feinem 6egen begleitet. SUlerbing^ betrachtet (E^riftu^

bie 2lrbeit unb bie baburc^ erzeugten irbifdjen ©üter nic^t

ol^ Selbftjwed, er »erlangt, t>a^ bie Slrbeit roic ha§ ganje

£eben auf ta^ (e^te ßnbjiel belogen unb burc^ (Siebet

©Ott geweift werbe. 2lber eben baburd), t>a^ er fie in

ben Sufammenbong ber böcf)ften £eben^aufgabe fteHt, gibt

er ber 2lrbeit bie eigentliche QSei^e unb erfct)(ieBt er ibren

üomebmften fitt(ict)en ^Sert. 3e^t gewinnt aud) t>a^ ün-

fcbeinbare unb 9Ziebrige ^ebeutung. QBie bie befc{)ei--

benfte (3ahe Slnfprucf) auf ewigen £o^n \)at, wenn fie au^

Siebe ju ®ott gefpenbet wirb, fo wirb bie 2trbeit be^

5age^ ein werttJoöe^ ^cxÜQvmQ^mittei, wenn fie Don

ibeater ©eftnnung getragen ift.

^K ^as (E^riftu^ begonnen bat, fe^en bie Stpoftet fort.

^Paulu^ insbefonbere fcf)ärft bie '^flict)t ber Strbeit

^pn. 6r gibt felbft t>a^ 33eifpiel, inbem er tro^ ber ^übe
^%€^ Stpoftolat^ ben Ceben^unterbalt burd) feiner öänbe

Arbeit oerbient. Unb benen, bie ibre 2trbeit im Säctje

laffen, um aHe^ oom !ommenben 9leid)e ©otte^ 8U er-

warten, fct)reibt er: „^enn jemanb nicbt arbeiten wiU,

foD er aucf) nid)t effen. ^enn wir baben gebort, boB einige

unter euct) unrubig wanbeln unb nid)t# arbeiten, fonbem

gefct)äftig tun. ^enen nun, bie fo finb, gebieten wir unb

befcbwören fte beim öerm 3efu^ (Ebriftu^, t>a% fie in ber

GtiHe arbeiten unb i^r eigene^ 23rot effen." (2. 5:eff. 3,

») «ßgl. ß. Sen3, "Die (Et^ik bes 2lpo[tcIs «Paulus. Jrciburg

1912. S. 152 ff.

Saroidi, Der Sfam be« £el>ett». g
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6o Qxo^ tpurbe bic S)od)^<i)äi^\mQ bc^ fittlid)cn QBcr--

tc^ bcr 2lrbcit in d)nftUd)cn Streifen, t>a^ fclbfi in bcn

Sllöjiern tvoi^ allen ©ebct^eifcr^ ba§ laborare et orare

ji^ al^ ficbcn^rcgcl burd)fc^te. llnb al^ fid) in t>m

^Ibftern bei S^art^ago, tciltt)ßife unter t>cm (Einfluß bcr

ontüen Stuffaffung, 2trbeit^fd)eu geltenb maä:)U, fd)ricb

Sluguftinuö bagcgen ta^ 23ud) „Über bie öanbarbeit

ber 9}lönc^e". 2)arin l^^ht er |)erbt)r, ba^ ©ott felbft bie

Slrbeit geboten ^abe, unb ta^ barum bie 93erbinbung bon

Strbeit unb ©ebct ^eitfamer fei alß tai »iete 23eten allein:

„^in (Sxihct eine^ ge^orfamen 23eter^ n>irb fd)neller erprt

al^ 10 000 <§>cUU be^ 2trbeit^9ebotberäd)ter^." Slugu-

ftinu^ 1^at felbft gu (Eafjtciacum g^elbarbeit getrieben unb

bebauert, t>a^ er fpäter unter bem Stnbrang ber ©efd)äfte

e^ nid)t me^r l^at tun fbnnen. 2)enn nad) feiner 2lnfl^t,

bie an (Earlple unb Siolftoi erinnert, liegt ta^ 3beat

in ber ^armonifd)en 93erbinbung Don fbrperlid)er unb

geiftiger Strbeit.^)

QBa^ t>a^ (Sbangelium ber ^enfdj^eit in biefer öin--

jid)t an (Erfenntni^ gebrad)t ^at, l}at aHmä^lid) fo tief ^ur--

jel gefaxt, t>a^ c^ nid)t me^r ganj berloren ge^en !ann.

6elbft tt)o ber d)riftli(i)e ©laube ni^t gilt, toixlt e^ nad),

fo ba^ l^enU jebe ernft ju ne^menbe CSt^i! ein S^apitel über

bie ftttlid)e ^ebeutung ber Strbeit enthält.

©e^en n)ir biefer 23ebeutung nad), fo finben tvix t>m

borne^mften 6inn ber Slrbeit barin, t>a^ fie ü b e r i n b i--

t) i b u e 1 1 e n Stvedcn bient. 6ie bient bem f o 5 i a l e n

©anjen, mit bem ber einjelne ^cn^d) burd) mannigfad)e

23e5ie:^ungen au leb|)after QSed)feltt)irfung »erbunben ift.

6ie ftc^t ferner im 2)ienfte ber 5^ u 1 1 u r aufgaben, bie

1) «ßgl. SBcinanb a. a. O. S. 25 u. 34.
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bic ^cnfd)^cit ju crfüüßn ^at, unb ^toar ift j c b c Slrbcit

in getpijfcm 6innc 5^ulturarbcit. 9iid)t nur bic gciftige,

fonbßm aud) bic cinfQd)fte förpcrlid)c Slrbcit ^at bicfe

23cbcutung, bcnn fic gcftaltct bcn 6toff nad) 3t>ßßn unb

untcrtPirft i^n ber öerrfd)aft bc^ ©ciftc^. 2ü^ S^ultur-

arbeit ift t>a^ mcnfd)lic^c 5;un in etwa eine 9iad)a^munö

ber gdttli(f)cn ©djöpfcrtätigfcit, fo t>a^ (Eartplc, ber mit

großer QBärme »on bcr Slrbeit aH Snl^olt bes £cben^

fpnd)t,^) trcffcnb fagt: „3ß^ß tDa^re SUrbcit ift heilig. 3«
jcbcr wahren 2lrbeit, wäre fie aud) nur fdrperlid)er 2lrf,

liegt ettüas ©bttlidje^."-) Q3or allem jebod) ift jebe red)te

Strbeit ©ottcöbienft, benn jte ift eine (ErfüHung be^

göttlid)en QSiDen^, ber bem 9}Zenfd)en auf Grben feinen

beftimmten QSirfung^-- unb spflid)ten!rei^ angemiefen ^at

33eljauptet ber 'DO'Jenfd) fid) in feiner Strbeit aud)

als 6elbft3tt)ed? Äann bie Slrbeit, unb p;>av jebe

Slrbeit, i^m au^er bem materietten auc^ einen fittlid)en

©ett?inn bringen, fann fie in ein innere^ Q3er^ältni^ ju

i^m treten unb für feine geiftige ßntn>idlung frud)tbar

Qemad)t werben? 9[öir ^aben baß Problem fd)on berül)rt

unb finb aunäd)ft beim Sweifel fte^en geblieben. 2)iefer

3ttJeifel ift ausgegangen bom 3 n ^ a 1 1 ber ^Berufsarbeit,

ber tatfäd)lid) bielfad) fo geiftleer ift, i>a^ er faum einen

9iu^en für t>aß perfönlid)e Qshcn berfprid)t. (£ine fold)e

53etrad)tung ift inbeffen einfeitig unb wirb bem fittli^en

^ert ber Strbeit nid)t gered)t. 9^e^lt eS einer Slrbeit an

geifrtgem ©e^alt, fo !ann bie fie beglcitenbe © e f i n--

n u n g i^r eine l)ö^ere QBeilje geben. ÜberbieS ^at jebe

') (Eine 351ütcnlcfc aus (Tarlples 2Bcrhcn füf)rt ben d)arafe»

teriftifcf)en litcl „Slrbciten unb nic^t Dcr3tDetfcIn". (Düjyclborf,

CangetDte[(^c.) ") dar Igle, So3iolpoIitif(f)e Sd)riften. III, (Bot»

ttngen 1899. S. 242.

9»
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2(rbcit ttt^ fo(d)C, abgcfßl^cn t)on i^rcm 3n^tt(t, eine

günftigc jittlidje ^irfung.

3unäd)ft ftcUt ftd) bie 2trbeit tt(^ ein tvextooUe^ £)ilf^--

mittßl im Kampfe gegen bie ungeorbnete £ e i b e n--

f d) tt f t bar, tPä^renb ber ^Jiüfeiggang aUer £after 2tn--

fang ift.

2)er 9Jiü^iggang bietet ber ^^antafte (Gelegenheit,

frei äu fc^tpeifen, unb ben nieberen trieben ©elegeni(^eit,

jtd) ungei^inbert ju entfalten. (Eine ernfte, anftrengenbe

Strbeit bagegen nimmt bie (Einbitbung^fraft in fefte

3u(^t unb bie (Energie be^ ^örper^ tvu ber Seele für

nü^lidje 5)inge in Slnfprud). 60 tt)ä^rt fte bem 2tuffteigen

ber Q3erfud)ung, ober fie bringt biefe tt)ieber gum 6d)tt)ei--

gen, tt>enn fie fiel) regt, ^ie 95erfu4)ung !ann fcf)n)er fein,

e^ fönnen un^ jtnnlicl)e, mißmutige, üerjnjeifelte ©e--

ban!en umringen unb arg bebrängen. 9laffen tt>ir un^

bann nur entfd)ieben auf, um ein tüd)tigeö ^er! in 2ln=

griff äu nehmen unb bie 2tufmerffam!eit barauf 3U toxi'

jentrieren, fo n)irb e^ oft pö^lid) «lieber !lar unb ru^ig

in ber 6eele, unb bie gan^e "^öelt be^ 53öfen oerfin!t

unter un^. „(E^ jte^t gefc^rieben," fagt (Earlple fcl)ön

unb treffenb, „eine unenblidje 23ebeutung liegt in ber

Strbeit, ber ^Jlenfd) oerooll!ommnet fid) burd) bie Slrbeit.

©tinfenbe Sümpfe ttjerben n)eggef(^afft, fdlöne Saatfelber

erfte^cn an i^rer Stelle unb ftattlic^e Qtö.t>te; unb gu

glei^er Seit ^ört ber 9D^enfd) felbft auf, ein Sumpf unb

eine ftinfenbe, ungefunbe QBüfte 3U fein. 23eben!e, tt)ie

felbft bei ben gen>ö^nlid)ften 2lrbeiten bie gange Seele

eine^ 9)Zenfd)en gu n^a^r^after Harmonie geftimmt tt)irb in

t>em Stugenblid, wo er bie erjte öanb anlegt! 3tt>eifel,

Q3erlangen, Stummer, ßntrüftung, 93er3n?eiflung felbft

belagern wie ööllenl^unbe bie Seele be^ armen 5;age--
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lö^ner^ »ie bie cine^ jcben S3}2enfd)en; aber mit freiem

^ut beugt er fid) auf feine Slrbeit, unb aU biefe^ ift jum
6d)tt>cicjett gebrad)t, au biefe^ finft munnclnb fem tpeg

in feine ööüe. 2)ann ijt ber ^ann tt>irfUc^ ein ^arm.
3ft nid)t bie gefegnete ©lut ber Strbeit in i^m tt)ie ein

reinigenbe^ Steuer, ttJorin aüc§ ©ift üerje^rt tüirb unb

ber efle 2)unft fetbft aur gellen gefegneten ^amme
roirb?"^)

2)ie 2(rbeit unterftü^t un^ im ^ampf gegen bie

£eibenfd)aft aud) baburd), t)a% fie tcn ^iöen ftä^lt unb

feine £)errfd)crftellung ber 9^atur gegenüber fräftigt,

2trbeit ift 2lfäefe, ganj befonber^ ift e^ bie tägli(i)e ge-

wiffenljQfte ^Berufsarbeit, bie fo »iel Opfer unb 6elbft-

übenüinbung forbert. 2)iefer täglid)e ©e^orfam gegen

ba^ ©ebot ber Sfunbe, biefer täglid) neu errungene 6ieg

über bie natürtid)e Siräg^eit unb anbere 9Zeigungen, bie

ber 23eruf^arbeit tt)iberfpred)en, ift bie eiementarfd)ute

eine^ fitttid) ftar!en QSiDen^. So tä^t fid) felbft in jener

Slrbeit, bie fo fd)tt)er auf un^ (aftet, ba^ i^re '33or^errfc^aft

im £eben "öm StPeifel am 6inn be^ 2)afein^ ttjad)ruft,

bie Slnorbnung einer weifen Q3orfe^ung erfennen.

'^od) nod) unmittelbarer !ann bie Slrbeit ber perfön-

lid)en SetbftüeröotKommnung bienen, fie fann ^ur inneren

(Sr^ebung unb jur Q3ereinigung ber 6eele mit ben

^öd)|iten ©ütem be^ ©eifte^ beitragen. 2)ie geiftige

Slrbeit vermag fd)on burd) i^ren eigenen Sn^att anregenb

au tt)irfen. ^ei ben !örperlid)en 2lrbeiten, bie ben brei-

teften 9^aum im 2chm ber '2}2enfd)^eit einnehmen, ift

t>a^ nur in geringem ^a%e ber ^aü, unb aUe 23emü-

bungen njerben an biefer 5:atfad)e »enig önbem. 2)ie

») (Tarlglc, o. a. O. S. 235
f.
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ioeaU ^orbcrung, bie ganje fiebcn^arbcit fotte aud) in-

^ttttlid) ein 2tu^bruc! bcr gciftigcn ^crfönlic^fcit unb il(>rc^

^i)(i)fitcn 0trebcn^ fein, mu^ an bcr garten ^irf--

lid)fcit fd)citcrn, unb n>cr an jenem ^tcai fefl^ätt, mu§
am Ginn be^ ^afein^ irre tt)erben. 2tber n)a^ ber 3n--

^alt ber 2lrbeit nid)t (eiftet, ba^ vermag bie © e f i n--

nung, bie jte begleitet. QBenn t>a^ gange Qchen ju

ibeaten ©ütern in ^Segiebung gefegt, tomn eö fd)lie^(i(!^

unter bie öcrrfd)aft be^ ©otte^gebanfen^ gefteßt 'm\xt>,

\o abelt unb l^eitigt ben ^Äenfc^en jebe^, anö^ ha§ ge--

ringfte QBer!. (E^ ift feine 6e(ten|>eit, ba^ ^o<i)Qi^eUte

^erfonen, bie in einen Orben treten, bort frein)illig unb

freubig bie niebrigften S)ienfte i)errid)ten. 2)a^ gefd)iebt

au^ ^emut, aber auä) in ber richtigen (Erfenntni^, t>afi

fetbft bie gen>öbnlid)fte öanbarbeit ibren niebrigen (£^a-

rafter vertiert, tt>enn fte mit ber 9le(igion in 93erbinbung

tritt. QBa^ ^cx ber fromme Ginn feftbätt, gilt in ä^n-

lid)er QBeife loon jeber öanbtung, bie bur<^ ben (S>otUi-

gebanlen gert)eibt ift.

9licbt immer bringt bie Strbeit \oi(i)e ftttti^en QBir-

htngen ^evx>ov. 33leiben fie an^, fo tt)irb bie 0d)utb in

ber febler^aften ©efinnung be^ ^enfct)en ju fudjen fein,

fte !ann aber and) jum großen 5;ei( in bem ©^arafter ber

Strbeit fetbjt liegen, di gibt eine Slrbeit, bie fe^r leicht

nieberbrüdenb unb entfittHd)enb tvivU.

2)a^ ift bie Strbeit, bie in^altlic^ gar feine 53efriebigung

unb feine geiftige Slnregung bietet, ^an benfe an einen

S^abrifbetrieb, n>o ber einzelne Strbeiter, at^ fefte^ ©tieb

in i>a§ ©anje eingefpannt, bagu verurteilt ift, von früb

bi^ fpät in einfi)rmiger ^olge benfelben med)anifcben

Öanbgriff ju tJoHfübren. S5a n)irb ber ©eijt leidjt abge-

ftumpft, ber 9}ienfd) t)erliert f^lieftlic^ felbfl t>a^ ©efü^t
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ber perfönticf)en QBürbc unb taufcfjt bafiir bie (Empfinbung

ein, einer 9}jQfd)ine ai^ unfclbftanbigcr 'Zeit eingefügt ju

fein. 5)a^ wirb in er^b^tem 9}ia^e gefd)e^en, tt>enn

ein ülljufdjroere^ ^agewerf auf bem Slrbeiter laftet, fo

ba^ bem Sobmüben faum bie notbürftigfte Seit für ben

6d)laf bleibt, wä^renb jebe anbere eblere ßr^olung i^m

üerfagt ift. fieben^mut unb £eben^freubig!eit ge^en bann

i?ertoren. QBie njeit e^ unter fo(d)en Q3er^ättniffen mit

einem ganzen Q3ol!e fommen fann, berrät in ergreifenber

9Beife ein £ieb, t>a^ bie bon einem unfttttid)en 9laub-

tDirtfd)aft^fpftem bi^ auf^ 23Iut gepeinigten 33en?ofjner

be^ belgifc^en 5^ongo fingen. Q,§ ^at ben S:itet: „^ir
^aben !eine Hoffnung auf Weben" unb lautet alfo:

„9[ßest)alb brid)t un^ ber 3:ag an? QBes^alb fällt 2)un-

fel^eit ein?

9)Zit ber öi^e tommt lieber. 2)ie '7iad)t übersieht un5

mit ber ^älte be^ Zot>c^,

Erinnerung bringt un^ feine ^unbe biefer tiefen ©e^eim-

niffe:

'Jßarum ber Schotten ber 9iad)t, warum bie ftec^enbe

Öt^e beö Sage^?

©eifter be^ ün^eil^, ©efa^ren ber lauemben Stunben

Umfd)leicf)en ni(^t giello^ bie öcintftätten, bie wir lieben.

S)er Sd)rei eine^ 93erlorenen, Stöt>nen bes Zot>c§:

QBa^ mad)t bie 92ac^t fo fd)re(flid)? QSo^in treiben wir?

S5a^ 9}Zorgenrot bringt nic^t 3:roft. 9lä^ert fi<^ nic^t

fc^on wieber bie 9Zad)t?

6c^recfbar unb einfam gibt 9Zatur un^ nict)t Sirieben.
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5)cr S^rcunb ruft t>cm ^reunbc, bod) nur ein Gcufjer t>c^

23ri(i)t ba^ bumpfß ©djtucigen: ©ib un^ S^rieben, p
ficrbcnl

5^önnte nur bicfcr triebe bß^ S^obe^ un^ umfangen,

QSic fro^ njürbcn n)ir unfre £aft bcifcitc legen!

2tber ber Zot iff nur ber Eingang ju einem £eben,

^ürd)terlid)er nod) at^ biefe^. ßnblo^ ift unfer Stampf."*)

6otd)en übetftänben foH bie ©efeUfct)aft nad) 9?lög--

(id)feit abhelfen, jie foll Q3orforge treffen, ba§ bie fittlid)e

'perfbnlid)!eit nid)t in nieberer 2lrbeit erftidt.

2)ie ^Berufsarbeit follte fo begrenzt n^erben, ba^ fie

nic^t alle Strafte aufbraucl)t unt> fie bbHig erfd)bpft. 6ie

follte aui^ in|)altlid) mbglid)ft fo geftaltet werben, ba^ jte

eine gen^iffe 53efriebigung gett)ä^rt unb ben Gräften beS

©eifteS in ettt>a Gelegenheit ^ur (Entfaltung gibt. 2luS--

fid)tsloS ftnb berartige 23efh:ebungen anä) im Seitalter

beS S^abrifbetriebeS nid)t, ja gerabe bie ^Jlafdjine !ann baS

sperfönlid)e, n?ie fie eS einerfeitS äurüdbrängt, anberfeitS

hod) tt)ieber fbrbern Reifen. „Q3iel ift fd)on gett)onnen, n)enn

ber ^ann h)ei§, n?aS er tut unb in tt>eld)em Sufammen--

l^ang feine Strbeit fte|)t, benn ta^ ift fd)ün öerrfd)aft über

bie 2)inge, bie einen t)or bem Jjerblöbenben (Einfluß bcS

^ed)aniSmuS fi^ü^t. 2)ann aber !ommt nod) eineS

bagu, baS oon ^v. 9Zaumann unb t)on bem Slmerifaner

^eabobp gleid)mä^ig betont tt)irb: mittm unter ben 9Jia--

fd)inen muffen £eute fte^en, bie in gan^ befonberer ^Seife

i:^nen überlegen jinb, 9Jienfc^en, bie ftd) einmal ber großen

») «ßgl. (Et)ri[tlid)c 2BcIt 1911. Sp. 423 f.
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93cranftportun0 bewußt flnb, toct^c gcrabe bie immer

»ad)fcnbc (Sctvalt bcr 9}2afd)ine in bic &anb bes einzelnen

legt, bcr fic bebicnt, unb bie bann aud) fä^ig bleiben, im
2lugenblicl bie nötige ümfid)t ju betätigen, n?etd)e bie man--

d)€rlei 3ufällig!eiten eine^ fold)en 53etriebe^ »erlangen.

3n biefer ^Sejie^ung tJermag t>a^ motexne 9}2af(i)inen=

jpefen bie (Eigenfd)aft be^ 2lrbeiter^ gerabefo 5u jteigem,

»ie c^ fctbft o^ne fold)e Slrbeiter überhaupt nid)t befielen

!ann. — ©ro^e, gegennjärtig nod) unlösbar fd)einenbe

aufgaben fteltt unfer S3egriff ^erfönlid)fcit ber

5ed)nif unb ber Organifation ber Slrbeit, »enn er t>er--

langt, ta^ — ftatt ber üblid)en bumpfen ©leid)gültig!eit

unb bes öaffe^ gegen feine 2trbeit — eigene £uft unb
^reubigfeit bie Sätigfeit be^ Slrbeiter^ begleite. ®a b i e f c

^eube »on ber (Entfaltung eigener 5:at!raft unb Selbjt--

betötigung abhängig ift, fo ift vorläufig nid)t abjufe^en, n?ie

fie im fd)ematifd)en 23etrieb ber großen Organifation ber

^abrif anjubabnen fein foll. 3)a^ ^inbert aber nid)t

baran, biefen ©ebanfen tod) immer im 2tuge ju bebalten.

Q.^ ift t)ielleid)t möglid), immer nod) me^r me(i)anifd)e

Strbeit^laft auf 9}iafd)inen ab3Utt)äl3en, um 9[?Zenfd)en--

geift für fold)e Slufgaben auf^u^eben, bie i^m me^r
6elbftbetätigung ermöglid)en, al^ i>a^ häufig bcr

Q3or allem foHte bie 23eruf^arbeit aeifHc^ fo be=

fd)rän!t n)erben, ha^ fie jebem gur ^Betätigung ^oberer 3n-

tercffen 6pielraum lä^t, unb t>a^ um fo mebr, je ttjeniger

bie ^Berufsarbeit felbji geiftige Slnregung bietet. 25er

2ö>enb jebeS 5:ageS unb ber gange Sonntag gehört t>em

') 3^. iRicbcrgall, "Perfon unb pcrfönlic^fteii Qtvp^xq 1911.

S. 158 f.
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Slrbeitcr für feine (Erholung unb ))crföntid)e ^ortbilbung.

QBirb ba^ einöc^atten unb für bie freie Seit in rechter

QBeife benu^t, bann tvixlt ber babur^) ergielfe geiftige

©ettJxnn tt>ieber auf bie Strbeit gurüd, um fie gu befeelen,

3u ^eiligen unb mit ber ^b(J)ften ßeben^aufgabe enger ju

»erfnüpfen.



®a^ ^)crföttli(^c ßcben^glücE

1. 2)er ©lücffeligfeit^trtcb.
S)a^ Q3crlangen nad) ©lüdfcltgfcit ift in bcr 6ecle

ebcnfo funbamcntal bcgrünbet toxc ber S:ricb, bic ^efen^=

fcäftc äu betätigen unb ju entfalten. 53eibe S:riebe Rängen

innig jufammen, ja fie erfhreben im ©ntnbe basfelbe 3ie(,

nur unter t)erfd)iebenen ©efid)tspunften, benn eben burd)

naturgemäße 6elbjtbetätigung »irb ber 9}ienfd) glüdlid).

QBir fud)en barum ba^ ©lud mit 9Z a t u r n o t n? e n--

b i g f e i t unb !önnen e^ al^ £eben§3iet nid)t preisgeben.

5)ie S:atfad)e beS freittjiüigen 6elbfhnorbeS fprid)t nur

fd)einbar bagegen. 2)er 92aturtrieb »erleugnet fid) auc^

^ier nid)t, aber er betäägt fi^ üortt)iegenb in feiner nega--

tiüen 9^un!tion, in ber 2lbtt)e^r von Unlujt. 2)er Selbjl--

mörber xoäi)it ben 5ob, ujeil er ben Qualen beS £eben^

entfliegen möd)te unb baS 9Zid)tfein, ben ^rieben be^

©rabeS, aU (Erlbfung betradjtet.

2)er ©lüdfeligJeitStrieb regelt inbeffen unfer öan--

beln nid)t mit 9lottt)enbigfeit bis in alle feine ©injel^eiten

hinein. 2)er Stei^eit bleibt ein n)eiter Spielraum. Q3or

oHem unterliegt ber freien ^Ba^l bie 91 i d) t u n g, in ber

tt)ir unfer £ebenSglüd fudjen. Spönnen wir au(^ nur

^inge anftreben, bie unferer 9Zatur irgenbn?ie angemeffen

ftnb, fo rid)tet fid) unfer Seinen tod) md)t au5fd)ließlic^

auf ein einjigeS einheitliches 3iel, fonbem eS ijt entfpre»
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(i)cnb ber ^icl^a^l unfcrcr ^nlaQm unb ^Ißigungßn eine

gro^e ^anmQfalÜQUit »on ©ütern, bie un^ loät unb

reist. 60 bleibt bie '30'Zö9li(f)!eit ber QBa^l. 3" t)ie(en

Ställen finb n?ir fogar gejnjungen, ju UJä^len, ba bie Ob=

jefte, bie un^ 9leid)3eiti9 angießen, oft miteinanber unt)er=

einbar jtnb. ößftig entbrennt befonber^ ber ^ampf
3n)ifd)en ©cift unb 6innlid)!eit.

2)ie öerrfd)aft be^ ©lüdfeUgfeit^triebe^ gei^t aud)

nx(i)t fo njeit, ba^ bie £uji aU e i n 3 i g e ^ unb a H e i n

ou^fd)(a9gebenbe^^otit> unfer 3;un beftimmt.

2)ie 23e9eifterun9 für ^b^ere 3't>^o.U, bie 9lüd|td)t auf t>a§

©ittengefe^ unb bie 9läd)ftenliebe Jbnnen einen ebenfo

großen (Sinflu^ üben, ja cß lann 5utt)ei(en ber ©ebanfe

an baß eigene ©lue! ebleren 9}Zotiben gegenüber ganj in

ben öintergrunb treten. QSir fpred)en bann mit 9led)t üon

Gelbfttofigfeit unb felbftijergejfener Eingabe. Q3ollftänbi9

f(i)tt>eigt aHerbing^ avid) in fo(d)en ^äöen jener funba=

mentale Srieb ni^t. ^ir können opfertt)ittige ^aten nur

fe^en, tt>enn unb n?eil jte unfer ^ö^ere^ 3d) befriebigen,

aber biefe 33efriebigung braud)t bod) nid)t haß ma^gebenbe

^otib gu fein, fie brau(f)t al^ 9?Jotit) nid)t einmal beut-

üä) gum 33en)u^tfein 3u !ommen.

Spönnen toir ben ©lüctfeligleit^trieb in un^ nid)t er-

töten, fo ^at cß eigentlid) leinen Ginn, ^ier t)on einer fttt--

lid)en Q5erpflid)tung gu fpred)en. (E^ !ann 'pflid)t

fein, ba^ £cben^glüd in einer beftimmten ^eife unb in

einem bejtimmten &vit gu fud)en, aber baß Gtreben naä)

©lud al^ foldje^ ift eine 9iaturnotn)enbig!eit ebenfo tt>ie

bie 6elbftliebe, unb n^o baß e|>erne 'DD^ ü f f e n gilt, finbet

baß fittlicl)e 6 ollen leine Stelle. „(Ein &chot, ba^

jebermann jid) glüdlid) gu mad)en fud)en foHte, tt)äre

tbrid)t; benn man gebietet niemals jemanb baß, toaß er
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fd)on unausbleiblich öon fclbfit triß."^) ©amit ift auc!^

fd)on gcfagt, bafe tpir nad) ©lücf ftrcben unb cS in unfer

£cbcnS3icl aufnehmen bürfen. <2öa5 nafurnotoenbig

ift, trägt feine Berechtigung unmittelbar in ficf).

2)aS eigentlid)e 'Problem liegt in ber ^a^e, xoonn

unb ouf tpelct)em "^ßege baS ©lud ju fucl)en ift. öier

beginnt bie 9}iöglid)feit freier (Entfcf)eibung, ^ier beginnt

auct) hai 2)ürfen, 6olIen unb 9Zict)tfollen.

2. 2)aS waljre ©lücf.

2)er 9D^enfct) barf ha^ ©lud nid)t fud)en, »o es i^m

beliebt, er barf nict)t jebem 5jriebe folgen unb bie £uft

ergreifen, wo immer fie fid) barbietet, er foH olS »emünf--

tigeS QSefen fein ©lüdsftreben bem ©efe^ beS ©eifteS,

b. ^. ber fittlicf)en Orbnung unterwerfen. 2)er

©lüdfeligfeitstrieb barf baS Gittengefe^ nicf)t »erleben,

benn burcf) biefeS ift t>em '^enfct)en üon (3oü ber CebenS-

tpeg t)orge5eict)net, er barf nicf)t 5um S^einbe ber fittlic^en

93oll!ommen^eit werben, benn in biefer liegt bie jeben t)er-

pflict)tenbe fiebenSaufgabe.

(SS ift alfo unflttlid), mit tcm (EpihtreismuS ber alten

unb neuen Seit t>a§ Suftprin^ip ^ur legten 9^onn beS

£ebenS ju mact)en unb ben ^ert einer öanblung auS--

fct)lie§licf) nad) i^rem (Ertrag an £uft 3u beftimmen. ün--

fere "pflictjt befcf)ränft ficf) nicf)t barauf, ju berect)nen,

burcl) welcfjeS £eben \i<i} bie grö^tmöglid)e Cuftfummc

erzielen lä^t. QSir muffen einem ^b^eren ©eftc{)tSpunft

folgen, wir muffen auf bie Qualität ber £uft ad)Un

unb bürfen nur ein menfc^enwürbigeS ©lud an-

sehen.

2)ie 9Zorm, bie für ba§ Gtreben beS 9}?enfd)en

naä) ©lud als mafegebenb gu gelten ^at, ergibt ^ä) auS

*) Äant, Äritik ber prakttf^en ©cmunft Kcciam. S. 44 f.
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bcm, tr)a§ über ta^ ^oIKommcn^eit^ibcat gcfagt tporbcn

ifi. 6inb c^ biß © ü t e r b e ^ © c t ff c ^, in bcrcn

^cfi^ bie fitftid)e Q5oIlfommcn^eit bcjie^t, fo tt)irb aud)

in i^ncn bie £eben^freube in erffer fiinie 9efud)t tt>erben

muffen. 3)er 6innengenu§ fte^t an gujeiter Stelle. (2.x

!ann nid)t unerlaubt fein, benn er ijt untrennbar »er--

bunben mit ber SSetätigung ber finnlid)en triebe, bie

nid)t einfad) erjtidtt tt>erben bürfen; aber ein ftrenge^

^a^\)altm ift notnjenbig, tamit bie 3«tereffen be^

©eifte^leben^ burd) ba^ Überfd)äumen ber 6innlid)feit

nid)t bebro^t «werben. 3ft ferner ©Ott t>a^ |>öd)fte ©ut
be^ ©eifte^, fo mu§ er aud) ber ei9entlid)e 23rennpun!t

aUe^ ©lüd^ftrebenö fein, aHe übrigen ©üter müjfen i^m

nad)9eorbnet, muffen t)on i^m au^ genjürbigt unb auf

i:^n belogen n^erben. QSer bei ben ©efd)öpfen fielen

bleibt, tvnx fie me^r al^ ©ott ober in bireftem ©egenfa^

5U i^m liebt, fünbigt gegen bie fitttid)e Orbnung.

®amit mvt> aUerbing^ mand)e CEntfagung unb

mand)e^ Opfer geforbert. 2)a^ Gittengefe^ xo^^xt ben

9Zaturtrieben unb t)erfd)lie^t eine ganje 9leibe t>on

©lücf^möglid)!eiten. 5)a^ ift inbeffen ebenfott)enig ein

^ad)Uxi für bie ßuftbilang be^ 2ebm^, tt)ie bie flttlid)e

Sügelung be^ ©elbftentfaltung^triebe^ ein 9Zad)teil für

bie 93ern)irftid)ung be^ Q3olIfommen^eit^ibeal^ ift. 3n
beiben S^äUen tvxxt nur taß 9liebere aurüdgebrängt, i>am\t

t>a§ Öö^ere fid) um fo freier entfalte, ©erabe t>aß fttttid)e

£eben ift ber QSeg gu einem ben 9}lenfd)en n)ir!lid) be--

friebigenben unb allein feiner tt)ürbigen ©lud. ©^ fü^rt

5ur inneren Q5ollfommenbeit, e^ fü^rt gu jenen ©ütern,

bie t>cm (Ebelften in unferer 9latur angemeffen unb ©egen--

ftanb unferer tiefften 6e:^nfud)t ftnb, e^ fü^rt le^tbin ju

©Ott, bem (S>ut ber ©üter. 2)ie naturgemäße (Entfaltung
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unb Q3oncnbun9 be^ 5Bcfcn^ aber bringt notwcnbigct'

weife ©lud unb ^reube mit jtd).

2lüerbing^ wirb bie »olle ©tüd^empfinbung nid)t fo*

fort mit ber öintoenbung oom 33bfen gum ©uten ge»

wotmen. 2)ie niebere 92atur leibet anfangt nod) unter

ber ßntfagung, unb bie ©üter be^ ©eiftc^ finb ber

6eele nid)t gleid) fo »ertraut, um fie in bem 9JJa^e ju be=

glücfen, wie fie e^ an fid) tt>o^l fönnten. 21ber aHmä^lic^

tt>irb ber 9Jienfd) immer me^r ^eimifd) in jener ^ö^eren

5ßelt, unb in tt)ad)fenber ^ülle crfd)liefeen fid) i^m bann

bie reinften Qi^euben.

©in 33lid auf bie Erfahrungen jener, bie ein „©lud
o^>ne Q.t})\t" fud)en, mag biefe Slusfü^rungen be=

tätigen.

9JZan wirb ^cute nid)t mübe, ju prebigen, t>a^ Gitten*

gefe^ ^inbere, inbem e^ 6d)ran!en aufrid)te, ba^ ©lü<f

ebenfo wie bie ©rö^e be^ 9}Zenfd)en. ©tüdtid) !önne

naturgemäß nur fein, wer fid) nid)t5 ^u »erfagen braudje.

2)a^ ^brt bie £eibenfd)aft gern, unb unter i^rem (Einfluß

finbet e^ fd)ließlid) aud) ein furjfidjtiger Q3erftanb gan^

einleud)tenb. 60 wirb benn t>a^ alte (Eoangelium mit

t>tm neuen bertaufd)t, eine ungezügelte ©enußfud)t be=

ginnt ba^ £eben ^u be^errfd)en. Hnb ber (Erfolg?

2)ie finnlid)en Siriebe regen fid) im 9?icnfd)en

am ftärfften, bie 9iatur brängt energifd)er nad) unten al§

nad) oben, nid)t^ fd)eint aud) lodenber unb beraufd)cnber

ül^ gerabe bie Sinnenluft. 9Zad) biefer Seite })xn ergießt

^d) barum bie ©enußfud)t in erfter £inie, fobalb fie fic^

jeber Steffel lebig fü^lt, eß bebarf ba,3u gar nid)t ber

au^brüdlid)en Q3erfünbigung be^ Goangelium^ be^ ^ei=

fd)eö, wie fie in mobemen 6d)riften fo ftarf ^erbortritt.
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Stbcr tpe^e t>em, bcr biefcn Girencngcfängcn be^

fiaftcr^ folgt! 9Zid)t ©tüd iji fein 2tnteit, fonbcm £ebenö-

übßrbru^ unb eine »oHftanbige Serrüttung be^ Seibe^

tpie ber 6ee(e. 23ei ber einfettigen Pflege be^ 6inn--

(id)en bleiben bie tieferen 23ebürfnijfe be^ ^ßnf(^en o^ne

23efriebigung; fd)on au^ biefem ©runbe mu^ fid) ba^er

in ber Seele eine empfinblid)e £eere geltenb ma(!)en.

2lber anä) bie 6innlid)feit tt)irb ni^t gufriebengeftellt,

unb 3n?ar um fo ttjeniger, je me^r man i^r au QSiöen ijt.

S)er ©enu^ ftiEt bie 33egierbe nid)t, er mäßigt fie n\(i)t

einmal, e^ fei benn für einen 2tugenbltrf, er peitf(f)t fie

erft red)t auf. Stuf biefem ^cge erreid)t man nie i>a§

ßnbäiel, man n?irb bei biefem 6ud)en, n)ie ber % 23ern--

^arb fagt, tt)0^l mübe, aber nid)t fatt. (De diligendo Deo.

Cap. 7.) ^a^n tommt, ta^ bie ©enu^fud)t, bie jtd)

^ügello^ betätigt, mit ber Seit immer ttjeniger ©enu^
finbet. (E^ fd)tt)inbet allmä^lid) bie ©enu^freubigfeit,

bie (Sett)o|)n^eit ftumpft ab, unb immer ftärfere 9lei3e

n)erben notttJenbig, um überhaupt anregenb p trirfen.

Q.^ erlifcf)t f(i)lie^lid) fogar bie ©enu^fä^igfeit, benn

bei übermäßigem 9lei3 fd)lägt bie £uft in Unluft

um, unb bauernber 9}Zißbraud) jerftört bie Organe,

on bie ber ©enuß gebunben ift. 2)arau^ ergibt

fid), fagt ^autfen mit 9le^t, ba% bie 9Zatur fetbft

e§ ablel^nt, im Ginne be^ öeboni^mu^ t)erftanben su

tperben: „QKenn ber ^rieb befriebigt ift, :^ört aud) bie

£uft auf. 9lad)bem bie ^ur £eben^er^altung erforberlid)e

9^af)rung aufgenommen n>orben ift, tt)irb ba^ (Effen nid)t

me^r t)on £uftgefü|)len begleitet, e^ treten balb ©cfü|)le

mit entgegengefe^tem d^arafter auf. 9Zur in gen)iffem

^a^e läßt ftd) nod) burd) 9?ei3ung ber fefunbär betei--

ligten (Ernä^rung^organe £ujt ober ©aumenü^el ^ert)or=
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bringen. Hnb ein ^^nficf)e^ ift bei bem 5:rieb ju heoh-

act)ten, bem bie ßr^altitng ber ©attung antjerfraut i^.

QBerben nun bie (Er^attung^organe in bicfer 9Seife ai§

Suftocrf^euge ücripenbet, fo ftraft bie 9Ztttur bicfeä 9Jli§--

»erftänbni^ mit Störungen unb Übctbcfinben, unb tt)enn

i^re QSinfe nic^t hea<i)Ut tvcxten, mit 3erftörung ber

Organe unb ^ule^t be^ 3nbitjibuum^, t>a§ ^artnädig an

jenem 9}Zi^t)erfitänbni^ feft^ält."^) ^er 'pefjtmi^mu^,

ber in ^erioben au^ge[prod)ener ©enu^fud)t epibemifd)

auftritt, ift t>a^ äußere 6pmptom bafür, ta^ bie großen

(Erwartungen, bie man auf ta^ finnlidje £eben fe^t, regel-

mäßig graufam getäufd)t n?erben.

2)ie finnlid)en ©üter allein olfo befriebigen nic^t.

5)a§ aber überhaupt bie ©üter ber QBelt, felbft bie be^

©eifte^, o^ne ©Ott nid)t genügen, ben?eift bie ßrfabrung

berjßnigen, bie ä^ar bie ©eiftesfultur eifrig pflegen, aber

ber 9leligion feine ©teile in i^rem £eben einräumen.

0ie finben bcn öerjensfrieben nid)t ober bod) nid)t e^er,

al^ bi^ fie ben 9Beg ju ©ott finben. Q,§ fei nur an bie

6elbftbe!enntniffe eine^ 5:olftoi, eine^ Sörgenfen,^)

cine^ ßoppee,^) eine^ öupsman^^) erinnert. öier

ftebe nod) ein QBort 53ismarcf^, ber fid) aud) in

fd)tt)ercm Stampfe üom Unglauben gum ©lauben burd)--

gerungen Ijat. 3n einem 23riefe an feine Sirau (1851)

fc^reibt ber große Staatsmann: „x^d) begreife nid)t, xvu

ein 9Jienfc^, ber über fid) nad)ben!t urib bod) pon ©ott

md)t5 ttJeiß ober wiffen ttJiß, fein £eben oor '33erad)tung

unb fiangeweile tragen fann. 3d) »eiß nid)t, tt)ie ic^ ba^

') 'Paulfen, St)[tem ber (Etf)ife. I, S. 267 f. «) CJörgenfctt,

ßcbenslügc unb ßcbensrDaf)rf)cit.» 9Jlain3 1911. ») JJ. (Eoppee,
La bonne souffrance. 1898. *) ß. 3. § u 9 s m a n s , 'Durd)s ßlofter in

bie 5Belt 3urü*. ©cutfd) Don Ä. SIeumer. i5ilbesl)eim 1910.

Saroicfi, Der Sinn be» £ebena. iq
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früher aufgehalten ^abe; foUtc xd) jc^f (eben tvxe bamal^,

o^ne ©Ott, o^ne 2)id), o^ne ^inbcr — id) tvü^U in bcr

Zat ntd)t, ttJarum id) i>a§ £cbßn nid)t abtt>erfen foUte wie

ein fd)mu^ige^ öewb."

3. Sie d)riftHd)e Oletigion unb ba^ ir-

bifd)e ©lud
5)a^ (X|)rijientum fc^eint ba§ Streben nad) ©lud,

tt>enigften^ fon^eit e^ jid) um irbifd)e^ ©tüd ^anbelt, nid)t

ju billigen. Q,^ Unnt ^tvax ein feligeö enbjiel im 3ßn--

feit^ unb fud)t unfer ganje^ fieben mit ber 6e^nfud)t

banad) in fotd)em 9?Za^e 3U burd)bringen, bafe man an

biefem „(Eubämoni^mu^" 2lnjto^ genommen unb bie

d)njiad)e (Et^if ber £o^nfud)t befd)ulbigt ^at. 2lber auf

(Erben fi^eint e^ rüd^alttofe ßntfagung ju forbern, ja,

e^ fd)eint bie irbifd)en ^reuben fbrmlid) ju t)erurteilen. ©^

gibt bod) faum einen f<^ärferen Stu^brud aU bie QBorte

(E^rijti: „^e^e eud), i^r 9leid)en, benn i^r ^abt euren

3:rojt ba^in! ^Be^e eud), i^r (Baitm, benn i^r tt)erbet

jungem! QSe^e iuä), bie i^r je^t ia<i)ct, benn i^r tt)erbet

tt)e^nagen unb ujeinen!" (£!. 6, 24 f.) Hnb neben biefen

^Sorten fte^en al^ (Ergänjung bie anberen: „6elig i^r

Strmen, benn euer ift ta^ 9leid) ©otte^. 6e(ig, bie i^r

ie^t :^ungert, benn i^r n^erbet gefättigt tt>erben. 6etig,

bie i^r je^t tt)einet, benn i^r tuerbet lad)en." (£f. 6, 20 f.)

^u^ hamd) nid)t t>a^ irbifd)e Seben be^ wahren (E^riften

büjter unb freubto^ fein!

Sräfe haß 3U, fo wäre bamit haß Itrteit über baß

(E^riftentum aU £eben^p^itofop^ie gefprod)en. ^aß

tt)a|)re, unferem QSefen entfpred)enbe £eben mu^ natur-

gemäß ein ©efü^l innerer 53efriebigung unb ^reube

n)eden. „3ebe gefunbe S^uttur Uix^at auf unb UüL^^et auß

in ^reube, jebe^ gefunbe ^oß^teben treibt bon felbft un--
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unfcrbrod)cn ^reubcnfnofpcn in rcicf)ftcr 9^üIIe."*) (Eine

9^cIi3ion, bercn ^Betätigung mit (einer unmittelbaren

Sreuöe perbunben märe, würbe fd)on baburd) allein be-

toeifen, t>a% fie (ein cd)U^ £eben ^ert)oräubringen tt>et^.

2)a^ 2ef>m bebarf aud) ber Steube, benn e^ t)erliert feine

Spannfraft, »enn e^ i^rer gang entraten mu§. (Eine

9?eligion alfo, bie barauf ausginge, bie S^eube ju tbten,

»ürbe ta§ £eben felbft bebrol^en.

2)as (Eljrijtentum nimmt aber tatfäd)(id) aud) eine

ganj anbere Stellung jur ^eube ein. (E^ fd)ä^t ba^

£eiben, aber e^ »erbietet bie ^eube nid)t, aud) bie ir=

bifd)e, aud) bie finnlid)e nid)t. (E^ bulbet aüerbing^ nid)t

jebe Si^eube, es »erlangt ein 9?ia^^alten, e^ forbert 2lb--

tötung unb (Entfagung, es ruft fein ^e^e über jene, bie

ganj im irbifd)en ©enu§ aufgeben. 2lber tüa§ e§ härmt

befd)rän(t, ift tod) nur t)a§ niebere £eben jugunften be^

t)ö^eren, es mü ben 23lid x>om 6innlid)en auf bas (Sei-

ftige, Dom 3rbifd)en auf t>a^ (Ewige len(en. 60 gibt ciJ

benn für bas, was e^ nimmt, reid)en ßrfa^, e^ erfd)lie^

mit ben ^öd)jiten (Sütem aud) bie reinften unb ebelften

9i:euben. ©a^ gefd)ie^t nid)t nur tatfäd)lid). 5)a^

(E^riftentum will ^eube fpenben, utib e^ ift »on Pom-
^erein mit voücm 53ewuMein aB 9leligion ber Sireube

aufgetreten. 2)er Slpoftel betont: „Xai 9leid) ©otte^

ift . . . triebe unb 9teube im ö^lig^ ®eifte" (9l$m.

14, 17), unb er ma^nt: „^euet eud) allzeit im öerm;
abermals fage id), freuet eud)!" (T^il. 4, 4.)

^iefe freubefpenbenbe ^aft ber d)riftlid)en 9?eligiim

^aben alle erfahren, bie ben ©eift (E^rifti in fid) aufge-

nommen unb nttd) i^m i^r fieben eingerid)tet ^aben. ^ie

») V' 3B- Äeppler, OJlc^r Jreube. Jreiburg 1909. S. 18 f.

10»
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^leKgton ^at fic mit ©ott Jjcrcinigt unb i^mn bamit ein

(S>ut gefd)ßnft, t>a^ aUe^ 3rbif(i)e auftpicgt unb bur^ feine

6d)i(!fa(^fd)tä9e genommen tt)erben fann. S)a^ f^einbar

fo büftere (Et)ttngelium ber (Entfagung breitet über bai

^an^i £eben ben Gd)immer ftiKen befeligenben ©tücfe^.^)

„9)abi ein gute^ ©en^iffen", fagt bie 9Zttd)foIge d^rifti,

„unb t>u n?irjt immer fröl^lidf) fein." (II, ^ap. 6. Q3gt.

aud) ba^ öo^elieb ber fiiebe ©otte^ ebenba III, S^ap. 5.)

5)a^ (E^riftentum bleibt jtc^ allerbing^ benju^t, t>a^

bie üoßenbete (Seligfeit t^m Sßufßit^ borbe^dten ift.

2tber e^ ^ält ben inneren Sufammenl^ang 3n?ifd)en 3«"--

feit^ unb 2)ie^feit^ feji. 2)ie ©üter, bie bort unfer Xüav=

tm, fönnen tt)ir auf (Erben fd)on in ettt)a ergreifen. Unb
tt)ie bie Q5oIlfommen|>eit be^ Sßufeit^ bie Stu^reifung unb

ibeale Q3oIIenbung ber irbifdjen öeiligfeit ift, fo ^at a\xä)

bie ^immtifd)e ©eligfeit i^r 93orbilb in ber ^zx^mifxeube,

bie ©Ott burd) feine ©egenroart fc^on ^ier ber Seele be^

©ered)ten fd)en!t.

^) ©gl. bie „(Balcrie fröl)Kd)cr 9Jlenfc^cn" bei ßcppler, a. a. O.

S. 107 ff.



®a^ Problem be^ ßcibcn^

1. 2)ic 3:atfad)cn unb t>a^ Problem.
QBcnn wir unfcr £cbcn auf t>a§ redete 3icl cinfteHcn,

fc^lt c^ i^m md)t an Sircube. QScr aUcrbing^ einen

3mDeg cinfd)(ägt, tvcv feine ^Sefriebigung im 0innen--

genu§ fudjt unb ganj barin aufgeljen möd)te, mu§ ftarl

entfäufd)t »erben, benn biefem Q3ertangen tommt bie

^ir!lid)feit nur in befd)eibenem ^a^e entgegen, ©in

oHäU 9enuMüd)ti9e^ 3eitalter tt?irb immer im ^ e f f i--

m i ^ m u ^ enben: „2)ie QSelt ^at nid)t genug ber mü^e--

lofen, raffinierten, üppigen ©enüffe; t>ai finb foI(i)e, bie

bie ©enu^gier begehrt, ^iefe xvixt t)iet ju »enig befrie--

bigt. Unb t>a bie ©cnu^gier unerfättlid) ift unb immer

tt)ieber teer tvk ta^ 6ieb ber 2)anaiben, fo mu§ fle un-

befriebigt bleiben unb in ber ^elt eine öößenqual

empfinben. 2)iefe ©efü^te finb e^, bie ber mobeme Spef--

fimi^mu^ t)erbotmetfd)t."^)

2)ennod) bleibt e^ toa^r, ba^ felbft ha^ ebelfte Stre--

ben !ein üottbefriebigenbe^ ©lud auf (Erben ju erringen

permag. 2)er 6d)merä folgt un^ burd) ba^ £eben al^

treuer 23egleiter, unb bie fd)tt)erften £eiben n)erben un^

nid)t erfpart. ®em^ ift t^iele^ bat)on auf menfd)lid)e^

Q3erfd)ulben äurüdäufütjren, e^ !önnte t)ermieben werben,

') ß. 3rif<^er, (Bef(^t(i)te ber neueren ^f)iIo[opf)ie. 3u6iläums«

ausgäbe. K, S. 520.
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tvmn xvxx jhrengcr gegen un^ fdbft unb weniger ^art^er^ig

gegen ben 9Zäd)fien n>ären. 2lber t>a^ 23anb 3tt)ifd)en

£eben unb £eiben ift bod) fo feji gefd)(ungen, ba§ tt?ir e^

ntd)t t>öU\Q 8u Dfen imftanbe jtnb, übertegene Gräfte

i^dten e^ aufammen. Q-^ gibt 6d)i(ffa(^f^(cige, bie tvxv

nid)t ^inbern, fonbern nur ertragen fönnen.

00 entfielt |)ier ein ernjte^ Problem. Siegt nidjt

eine ©raufamfeit in biefer Sinridt)tung be^ £eben^? Unb

ift e^ nid)t ein ^iberfprud), t>a^ tt>ir ^um ©lud berufen

unb bennoc^ x>on feinem 23efi^ au^gefd)loffen finb?

S5iefe S^ragen forbern bringenb eine 2lnttt)ort, n^enn ber

6inn be^ 2)afein^ \xn^ ni<i)t rätfel^aft bleiben fott. 33e--

friebigenb aber fann bie 2tnttt?ort erjt genannt n?erben,

tpenn jie ^ciQt, t>a^ ber 6d)mer5 bie Srreid)ung be^

£eben^3ie(e^ nid)t nur nid)t l^inbert, fonbern fetbft in poft=

tiber SBejie^ung jur Lebensaufgabe beS 9}lenfd)en ftel^t.

^äre t>a^ £eiben aud) nur nu^loS, fo n)ürbe eS fd)on für

bie Hnbernunft beS S)afeinS fpred)en.

2)ie 9J2enfd)^eit i^at (ange »ergebend um eine fotdje

2(ntn)ort gerungen, ^it ber 3eit aber ^at bie natür(id)e

Q3ernunft unb befonberS ber ©taube unS bod) mand)eS

bon bem tieferen Sinn beS CeibenS erfd)tojfen, fo ba§

tt)ir in ettt>a äu fagen vermögen, n>ie eS bon innen ^erau^

gered)tfertigt unb aU n)ertboIIer ^aftor in t>a^ SebenS--

gange eingeorbnet njerben fann.

2. 2)aS fieiben im £id)te ber natür-
U(^enQ3ernunft.

S)er ö^mers ift feine befonbere (Eigentttmti^feit beö

menfd)tid)en fiebenS, n>ir finben i^n atS allgemein ber--

breitete CErfc^einung fd)on in ber S: i e rtt> e ( t, unb ^ier

bereits geigt jtd) flar, i>a^ er eine ^o^e 3tt?edbebeutung

^at unb burdjauS nic^t tt>ie ein blinbeS QJerl^ängniS auf
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beut Ccben laftct. Gr ^efft cbenfo wie bic fiufit im 2)ienfic

bß^ £cben^. ®ie £uft begleitet bie naturgemäße (£nt--

fdtung ber QSefensfräfte, aB (5d)mer3 bagegen treten bie

Störungen be^ Organi^mu^ in^ 53en7UBtfein. 3nbem

nun ta^ 'Zkx naturgemäß bie Sc^merjempfinbung fliegt,

lernt c^ ben Übeln au^ tcm 9[ßege ge^en, bie fein £eben

bebro^en, unb öilfe fuc^en, n^enn e^ »erlebt ober erfranft

\% So peitfd)en £uft unb Unluft bie Energie be^ £eben^

immerfort auf, fo regeln fie beten 23efätigung in 8tt>edent-

fpred)enber QSeife.

33eim 9Jienfd)en tritt jur finnlid)en S<i)mer5-

empfinbung t>a§ t>ö^ere feelifd)e fieiben ^inju. 21ber mit

ber ©röße bes Sd)mer3eä tt)äd)ft auc^ feine 23ebeutung.

Sie erftredt fid) je^t nid)t nur auf M§ organifc^-finnlid)«,

fonbem nod) me^r auf t>a^ geiftige £eben.

Sd)on für ben int elle!tuell en 9^ortfcf)ritt

bilbet bie 9^ot unb mit i^r ber Sdimer^ ein mirffam trei--

benbe^ ^otit). Sie ätt)ingt ben ^enfd)en jur ^ör--

berung uriC> 'Pflege ber '2ßiffenfd)aft, benn biefe ift feine

ffärffte $)ilfe in bem befiänbigen Stampf um^ ^afein, hm
er führen muß. Sie leljrt i^n t>ai '^ßefen ber 9iatur!räfte

fennen unb gibt i^m bamit t>ai 9Jiittel in bie &anb, fic^

gegen bie 9Zatur ^u »erteibigen, fie ^u übenrinben unb

feinen Stüeden bienftbar ju mad)en.

3n tJiel innigerer ^Sejie^ung fte^t t>a§ fieiben ^ur

Kräftigung unb QSereblung beä fittlid)en
OB i 1 1 e n ^. 5)ie '3[Biffenfd)aft ttjirb burd) bie 9Zot in-

bireft geförbert, infofem fie ge5tt)ungen »irb, intenfit) gu

arbeiten, um i|>rer öerr ju werben, ^r ben Tillen ift

nid)t nur ber Kampf gegen ba§ £eiben, fonbem t>a§ (Er-

tragen he§ S<^meräe^ felbft t)on ^o^em QBert.
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^a^ mit (S>ct>\dt> ertragene Seiben ftä^t t»en

Tillen, unb ^tvav nid)t tpeniger aU angeftrengte poftti»e

2lrbeit. S)ie großen 6d)iclfa(^fd)täge, aber and) bie täg-

lid) erneuten Keinen ^iberttJärtigJeiten be^ Seben^ jteHen

er:^ebtid)e Stnforberungen an bie Straft ber 6eele. (E^

ijt t)iet Selbpe|)errfd)ung unb innere ^eftigfeit notttJenbig,

i|>nen gegenüber t>m ©(eid)mut gu benja^ren, unter bem
fd)tt)eren 2)rucf nid)t 3ufammen5ubred)en ober mit 2lu^--

brüd)en ber Itngebutb unb be^ 3ome^ bagegen gu rea--

gieren. ©erabegu ^eroifd) xvixb bie Setbftüberminbung,

tt)enn ber ^IJlenfcf) einem quaboHen £eiben entfliegen

!bnnte, aber tro^ be^ heftigen QBiberjtreben^ ber finn-

lxä}m Jiatux a\xß p|)eren 23en)eggrünben freitt)ißig barin

»erharrt, ^an benfe an bie ^ärtprer, bie mit einem

QBorte ben graufamjien Qualen ein (Enbe mad)cn fonnten

unb biefe^ QBort bennod) nid)t fprad)en, tt)ei( i^r ©e-

n)ijfen e^ i^nen »erbot. 60 gibt t>a^ fieiben (Gelegenheit,

QSiHen^Jraft 3U offenbaren, jugleid) aber übt unb fi e i--

g e r t e^ aud) bie Straft. QSir fa|)en, ba^ bie Stf^efe avL§

biefem ©runbe abfid)tlid) £eiben fuct)t. 2)er Sd)mer5, ber

t)on felbft über un^ ifommt, ift jebod) in af3etifd)er öinjxci)t

n)ir!famer al^ ber, ben tt)ir freitüiHig übernehmen, benn

e^ faßt un^ fd)n)erer, mit ©ebulb gu tragen, tt)a^ un^

o^ne unferen '^ßiHen auferlegt mirb. 9Zie^fd)e, ber

im fraftooKen QSiUen fein I)öd)fte^ 3beal tere^rt, ^at cß

!larer al^ oiele anbere er!annt, toaß t)a§ fieiben in biefem

3ufammen^ang hchmUt. ßr ruft barum allen benen,

bie nur tcm ©enu^ leben md(i)Un, ma^nenb ^u: „3^r

tt>ollt ttJomöglid) ba^ £eiben abfd)affen; unb tt>ir? (E^

fd)eint gerabe, tvix n)ollen e^ lieber nod) ^'ö^cx unb

fd)limmer ^aben, al^ e^ je tvaxl ^o^lbefinben, tt)ie i^r

e^ üerfte^t, — ba^ ift ja fein 3iel, t>a^ fd)eint un^ ein
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(Enbe! ßin Suftanb, bcr bcn *DDlenfd)cn al^balb ttt(f)crlic^

unb t>eräd)tlid) mad)t — bcr feinen Untergang n)ünfd)cn

mad)t. 2)ie 3ud)t be^ fieiben^, bc^ größten £eiben^ —
tü\%t i^r nid)t, ba§ nur biefe 3ud)t alle (Srljb^ungcn be^

*2)ienfd)en bi^^er gefc^affcn ^at?"^) „Q,ß beftimmf bei--

nabe bie O^angorbnung, tt)ie tief 9Jienfd)cn leiben

fdnnen."2)

5)a^ £eiben läutert femer ben QBiUcn. „©e=

niesen mad)t gemein", e^ öerfhridt aHjufebr in^ 6innlid)e,

e^ fübrt leid)t ju 6d)ulb unb 6ünbe. 53red)en bagegen

fd)tt)ere 6d)icffal^fd)läge über ben ^enfd)en herein, \o

!önnen fte aud) ben, ber feine ^'ö^m 23efrtmmung »ergeffen

bat unb ganj im ^rbifcben aufgebt, plö^lid) jur 23efin--

nung rufen, inbem fie ibm bie 9Zid)tigfeit ber 6inne^--

freuben aum 23ett)u^tfein bringen. Gd)openbauer, ber

^ier an bie feine ^fpcbologie ber ©retd)entragöbie er-

innert, fd)ilbert biefe burc^ eine Slatafhropbe »eranla^te

fittlicbe Umfebr be^ ^iUen^ mit ben QBorten: „^ann
feben »ir bcn 9?ienfd)en, nad)bem er burd) alle Stufen

ber ttjacbfenben ^ebrängni^, unter bem bßftigften QBiber--

fhreben, jum 9^anbe ber Q3er3n)eiflung gebrad)t ift,

plö^lid) in fld) geben unb bie QSelt er!ennen, fein ganje^

^efen änbem, fid) über ftd) felbft unb alle^ £eib er-

geben unb, tt)ie burd) ba^felbe gereinigt unb gebeiligt,

in unanfechtbarer ruhiger 6eligfeit unb (Er^abenbeit allem

entfagen, xva^ er »orbin mit ber größten öeftigfeit n^ollte,

unb ben Zoi> freubig empfangen. (E^ ift ber au^ ber lttu=

temben S^lamme ptö^lid) b^rüortrctenbe 0ilberblid ber

ßrlöfung. 6elbft bie, bie febr böfe tt?aren, fe^en tt>ir bi^--

n)eilen burd) bie tiefften 6d)meräen bi^ ju biefem ©rabe

») inte^jd)c, 3cn[eits oon (But unb Söfe. S. 180 f.
») 21. a. O.

S. 258.
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Qctäutert, fte ftnb anbcre gctporben unb üöHig umgc^

tpanbclt."^) 2)ie ftcinercn alltä9tid)cn Selben l^aben

naturgemäß feine fo rabüale ltmtt>anbtung jur S^olge,

aber fie finb bocf) ein ftänbige^ ©e9en9ett)id)t gegen bie

©efa^r ber äberfd)ä^un9 be^ 6inntid)en unb ^inbern,

inbem jte immer n?ieber frifd)e QBunben aufreißen, t>a^

t)ollfitänbige Q3ertt)ad)fen mit t>cm 3rbifd)en.

9lod) auf eine anbere QBeife toivU t>a^ fieiben (äu--

ternb. (E^ (bjt nid)t nur t>m 6inn »om 9lieberen to^,

«^ fü^nt aud) gugleid) bie frü|>eren Q3erirrungen unb

tilgt bie bamit t)erbunbene 6d)u(b. 9)at ber Sünber fiä)

i)or:^er in ungeorbneter QBeife bem &m\i^ ergeben, fo

n>erben i^m nun ©üter, an benen er pngt, in fühlbarer

^eife entzogen; ^at er fid) ftotg eri^oben, fo n)irb er nun

entfpred)enb gebemütigt; ^at feine £eibenfd)aft fid) über

bie fittlid)en 6d)ranfen ^intt?eggefe^t, fo n)irb i|)r je^t

doppelte Sntfagung auferlegt. 60 n>irb ba^ red)te

©(eid)gett?id)t ^ergejteHt unb t>a^ ©efd)e^ene in etn)a un=

3u biefer negatitjen tritt aU pojitiüe (Ergänäung bie

üerebelnbe unb er^ebenbe ^irfung be^ £ei--

ben^. 3nbem ba^ £eiben bie SBejie^ungen ^um 6inn--

lid)en lodert ober tbjt, ma(i)t e^ bie Seele frei, fic^

Obigerem jugunjenben; inbem e^ t>m t)ergänglid)en (E^a--

ra!ter be^ Sinnlid)en ernennen läßt, len!t e^ bie Slufmerf--

famleit auf bie tt)ertt)olleren unb unverlierbaren ©üter

be^ ©eifte^. 2tuf biefem ^ege fü^rt e^ fd)ließlicl) ju

<Sott, ber al^ ber (Enjige allein über allen ^ed)fel ergaben

ijt. 3u i^m n^eift ba^ ttnglüd aud) beö^alb empor, tocil

er in fd)tt)erer 9Zot üielfad) ber einzige ift, t)on bejfen StU-

'ma(i)t unb SBarm^^ergigfeit fid) noc^ öilfe entarten läßt.

>) Sd)opcnI)auer, SBcrfic. 9?cclam. I, S. 503.
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6o arbeitet ba^ £eiben ber Oberf(äd)lid)feit unb

£cid)tfertig!eit, ber <3[Beid)lid)feit unb übermäßigen 6inn--

lic^feit entgegen; e^ jtäblt, e^ läutert, e^ ergebt, e^ vertieft.

di ift barum eine Sd)ute, burc^ bie jeber ^inburc^ge^en

muß, ber ju fittlid)er ©röße empom)ad)fen ttJiH. „QSer

nie red)t grünblid) gelitten, behält immer etn^a^ Ober=

fläd)lic^e^, 9}iittelmäßige^." (öiltp.)

2)od) nid)t nur eigene^, aud) f r e m b e ^ £eib bient

unferer fittlid)en Srjiebung. 2lbgefe^en bat)on, t)a% e^

gleict)fall^ eine erfd)üttembe ^rebigt ber Q3ergänglid)feit

be^ 3rbifd)en ijt, gibt e^ ©elegenbeit, bie ©üte unb ben

Opferfinn be^ öer^en^ äu betätigen. 9Bäre ba^ fieiben

nid)t, fo n)äre bie (Earita^ nid)t, unb mit i^r würbe eine^

ber fd)önjten unb ebrenüoflften Kapitel au^ ber ©efd)ic^te

ber 9}ienfd)beit fd)njinben.

QSer ba^ ©efagte em)ägt, n)irb in ber 5!atfad)e be^

£eibens nid)t me^r ein unbegreiflict)e^ 'iKätfel [eben, fon--

bem eber bie ^o^e *3Beisbcit in ber (Einrid)tung be^

£eben^ bett?unbem. ©erabefo n)ie e^ ift, ai§ eigentüm--

i\(i)C§ ©emifd) t»on S^reube unb £eib, erfd)eint baö ir--

bifd)e 2)afein ber (Eigenart unb Seben^beftimmung be^

9}lenfd)en angepaßt. 33eibe, ^eube unb Sd)mer3, laffen

fid) 3um öeile benu^en, „bem 5:apferen finb", xvk ein

fd)öne^ QBort ber bl- 5^atbarina üon Siena fagt, „glüd-

tid)e unb unglüdlid)e ©efd)ic!e n)ie feine red)te unb lin!e

Öanb, er bebient fid) b e i b e r." Hnb beibe finb not--

n>enbig ju unferem öeile. „^ie bie ^flanje jum ©e--

beiben 9legen unb 6onnenfd)ein nötig ^at, fo gebeizt

oud) ber 9}lenfd) nid)t obne ben QSedbfel »on ^eiteren

itnb trüben Siagen. QBem alle^ junjiber ginge, tvex x>on

2)ingen unb 9}2enfd)en nur äble^ erlitte, ber mü^U, n)enn

ein foldje^ Ceben überhaupt möglid) »äre, mit ©rauen
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t)on bcr '2ßir!tid)fcit unb bem £ebcn jtd) abtocnbcn. Slber

and) bcr ^ätfß mcf)t Hrfad)e, jid) gtüdtid) gu preifcn, bem
jcberäcit alle QBünfd)ß, fo tt)ie jie in feiner 6cc(e auf--

ffiegcn, crfüßt njürbcn. 2tud) h>cnn er nid)t in Sattheit

wnb Übermut unterginge, ttja^ tfod) taum »ermeibbar

fd)einen mö<i}U, er n>ürbe fe^r n)id)ti9e menfd)tid)e <£r--

(cbnijfe nid)t erlebt, fe^r n)efentlid)e ©eiten ber menfd)=

(id)en 9Zatur nid)t in ^ä) au^gebilbet ^aben."^)

5)a^ £eiben fü^rt inbeffen ben jttt(i(i)en ©rfotg nid)t

mit med)anif(i)er 9Zottt)enbigfcit ^erbei, ja, e^ £ann (eid)t

bie entgegengefe^te QSir!ung ^aben, inbem

eß, ftatt ben QSillen gu ftärfen unb gu t)erebeln, gerabe

bejfen 6d)njä(f)e offenbart. Oft n)ecft e^ in ber Seele

^i^mut unb ilngebutb, Slufru^r unb (Empörung, unb

elementare 6d)icffal^fd)täge können felbft einen tJon=

jicinbigen Sufammenbrud) ber ^iUen^energie jur ^olge

^aben. SutvciUn bi^poniert feetifd)er 6d)mer8 axxd) gu

einem 0icf)ge^entaffen, gur 9lad)giebig!eit gegenüber jtnn=

(id)en Q3erfud)ungen, fei eß, t>a^ infolge ber t)ielen £eiben

eine gen)iffe (Ermübung unb Slbftumpfung eintritt, fei c§,

ba^ bie gequälte 9latur begieriger jebe ©enu^möglid)!eit

aufgreift. ©^ liegt eine feine ^fpd)ologie in t>m Porten

be^ ^ep^iftop^ele^ in fienau^ „S^auft":

„2tm ^enfd)en ift'^ ein mir beliebter 3ug,

2)a^, tt)enn'^ ©efd)ict i^m eine QSunbe fcl)lug,

^enn ein Q3erbru^ bie Seele i^m ern>eid)t,

2)er Sinnenreiz t)iel freier il^n befd)leid)t,

211^ tt)ären al^bann feine Sugenbtt)äd)ter,

Q5on Sd)mer3 bcraufd)t, t)erf(J)lafen an ber "Pforte."

») Pauifcn, a. o. O. S. 414 f.
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(£^ ^ätiQt alfo gan^ üon bcr 2)i5pofition bc^ 9}ien--

fd)en ab, tr>ie ba^ Reiben in i^m mirft. „"^Bie im glcid)en

^cucr ba^ ©olb glänzt, bcr S<i)aum rußt unb in ber

gleichen 2)rcfd)mafd)ine ba^ 6tro^ jcrfto^en, ba^ ©efreibc

gcfäubcrt tpirb, unb tvk fid) bie Öl^efe mit bem t)l nid)t

Denncngt, obwobt fxc burc^ bcn 2)ruc! ber q,U\d)en S^clter

au^gcpreBt n?irb, fo erprobt, reinigt unb Kart ein unb

ba^felbe ©efdjid bie ©uten unb üerbammt, t)emid)tet unb

»erfd)eud)t bie ^öfen. 2)a^er bie (Erfd)einung, ha^ in

ber gleid)en öcintfudjung bie ^öfen ®oü t)ertt)ünfc^en

unb läjtem, bie ©uten i^n anrufen unb preifen. So fe^r

!ommt es barauf an, nid)t tt)eld)er 2trt bie £eiben, fonbem

tt)eld)er 2(rt bie 2)utber finb. 2)er Cuftbauc^ ftreid)t über

ben Unflat, unb er int)mt>et fd)recflid)e 2)ünfte, ftreid)t

über ba^ Satböt, unb e^ fpenbet (ieblidje 3)üfte."

(2(uguftinu^, ®ottss^aat, I, 8.) 2)a§ aber jebe^ £eiben

fegensreid) roirfen fann, wenn e§ nur red)t üerftanben

unb benu^t n?irb, befennt felbjt ber 'peffimi^mu^: „(l§

gibt fein £eib, t>a§ nid)t in biefem Sinne fegen^reic^

wirfen (önnte, n^enn ber ^enfd) c§ ai§ eine i^m 3ur et^i=

fc^en ^Bearbeitung gegebene Materie auffaßt." ^)

Q3orau^fe^ung bleibt aflerbings immer, t>a^ t>a^

£eiben unfere ^aft nic^t überfteigt. 2)od) bie ©renje

liegt bier fe^r bocf). 2)ie ©efd)ic^te jeigt, n)ie furd)tbare

Qualen ber ^Jienfd) au ertragen öermag, o^ne feelifd)

3ufammen3ubred)en. '^enn er nict)t jtanbbätt, werben wir

ben ©runb be^b^I^ cb^r in feiner Sd)ulb als in ber

©rö^e be^ £eiben^ fud)en. 3)a§ nun ba^ £eben^elenb

jene ©renje nie überfd)reitet, lä^t ftd) au^ ber ßrfabrung

fcf)Wer beweifen. 3)a^ Urteil barüber wirb bur(^ bie

1) (Eb. D. §artmann, 3ur (Be[d)it^te unb Bcgrünbung bcs

'Pcntmismus. Scrlin 1880. S. 119.
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Qan^e 92ßctfanfd)auun9 mitbcjlimmf. QBcr an einen per-

fönad)en ©ott md)t glaubt, finbet !eine ©arantie bafür,

btt^ bie finftere ^a(i)t be^ Übet^ md)t getegenttid) 8U

germalmenber ©rö^e ann)äd)ft. QBer bagegen in feinem

£eben^fd)icffat ba^ hatten einer göttad)en Q3orfe|>ung

t)ere|)rt, tiat ta^ Q3ertrauen, t>a% (S>otU§ *2ßei^^eit unb

©Ute and) ^ier nid)t »erfagen n^irb. „©ott ift getreu, er

tt>irb nid)t 3u(affen, ha% i^v über eure Strafte öerfud)t

n>erbet, fonbern mit ber Q3erfud)ung and) ben Stu^gang

geben, fo ba§ i|)r au^|)arren fönnt." (1. 5lor. 10, 13.)

3. 2)a^£eibenim£id)tebe^©tauben^.
2)ie 2tuffd)Iüffe, bie bie 93ernunft über bie Stellung

be^ £eiben^ im ^enfd):^eit^Ieben gibt, n)erben burd) ben

d)riftUd)en ©tauben bebeutenb ertt?eitert unb t)ertieft.

(Sin überrafd)enbe^ Q\d)t faßt junä^jt auf ben Ur=
fprung beg Seiben^. 9Zad) &oüc§ anfängtid)er 23e-

ftimmung, fo (e^rt bie Offenbarung, foHte e^ im menfd)-

lid)en fieben feinen 6d)mer3 geben. 2)er 9D^enfd) foHte

n\d)t auf bornigem QSege gu feinem 3iete geführt n)erben.

•^Sä^renb bei unferer je^igen jitttid)en 6d)tt)äd)e ha^

fieiben notn)enbig ift, t>m d^avalUv au ftä^ten unb gu

läutern, })atU ber erfte ^enfd) alß übernatürlid)e Mitgift

einen fotd)en 2tbet ber ©ejtnnung unb eine fotdje ^raft

be^ QSitten^ ermatten, t>a^ ber 0tad)et be^ 6d)mer3e^

md)t notwenbig tvav, i^n »on Q2ßeid)tid)feit unb 6innen--

tuft 3u :^eiten. lln^ n?ürbe t>a§ 'parabie^ entnerven, bei

it)m braud)te ba^ md)t ber S^aU gu fein. 0eine (Er!enntni^

ber etpigen ©üter tt>ar ftar unb feine fiiebe baju gro^

genug, um jeber Q3erfuct)ung erfotgreid) 3U begegnen,

ßrft be^ ^enfd)en ed)utb |)at ba^ Übet al^ Strafe auf

bie ßrbe herabgezogen.
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Um fo wunbcrbarer erfc^eint c^, ju tücld)iv 53cbeu=

tung &ott t>a^, xva§ an fid) Gtrafc ift, emporgehoben ^at.

©Ott ^ai bie bittere S^olge ber Günbe 3U i^rem 9)i\i--

mi tte( 9emad)t. 2)er Sdjmers wirft md)t nur im

£ehcn jebe^ einzelnen 9)Zenfd)en fittlii^ läutemb, er ^at

nad) d)rift(id)er £et)re aud) eine centrale Stellung im

2chm be^ (E r l ö f e r ^ : er ift ba^ 9?2ittet, burd) t>a^ ber

Öeilanb unfere 6ünbenfd)ulb gefütjnt unb bie '^a(i)t be^

23öfen gebrod)en ^at. 3nbem ß^riftus ferbft gelitten, ^ot

er jugleid) bem Gdjmerj bie ^öd)fte, ja eine tt)Q^r^aft

gi)tttid)e ^ei^e gegeben, ^euerbad) behauptet, njeil t>a^

£eiben etwa^ gi?tttid) (Er^abene^ fei, ^ahe bie d)riftlic^e

9^eligion e^ in ©ott fetbft hineingetragen unb bie Q3or--

fteüung bes leibenben ®otte^ gebitbet. ^as ©egenteil

ift toa^r. ^a§ fieiben iji an fid) ein 3eid)en gefd)öpflid)er

6d)tt)ad)^eit, aber baburd), baB ber ©ottmenfd) e^ ge-

tragen, ^at e^ ben 2lbe( be^ ©bttlid)en gewonnen.

Sold)e Stufflärung ^at im Q3erein mit tem ergret=

fenben 95orbiIb be^ (Ertöfers bie 9[ßertfd)ä^ung bes £ei--

ben^ aufs ftärffte beeinfluffen muffen. 2ÜIe, bie ma^r^aft

t)om ©eifte (E^rifti befeelt finb, lieben ba^er t>a^ £eiben,

»erlangen tanad) unb nehmen jebe^ ^euj mit freubiger

©ebulb auf fid), nid)t nur ben furd)tbaren Sc^mera be^

*D[JJartprium5, fonbem, tt?a^ meljr fagen n^iU, aud) bie er--

mübenbe unb nieberbrüdenbe 'pein eine^ langjährigen

^anfenlager^ ober lebenslänglid)er Q3erfolgungen unb

Entbehrungen. 2)a^ fieiben ift für t>en d:^riften ein

fiebenselement geworben, „^an fd)ä^t, ja man bewiß--

fommnet es aU Si^eunb, t)on bem man nur lernen unb ge-

winnen fann. 9?ian tt)eid)t i^m nid)t au^, man fe^rt i^m
nid)t feig ten 9^üden; man gibt fic^ willig in feine 6d)ule

unb £e^re unb unter^ie^t fid) feinem fd)arfen Keffer, über-
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?im^t, t>a^ bicfe^, geführt t>on bcr öanb einc^ tDcifen unb

öütigcn Strjtc^, gtüar in^ £cbent)igc unb ©rünc fd)neibct,

aber bod) nur aum öcil unb ^ur ©cfunbung "ozvmnnbet,

ben Scbßn^nßrt) nid)t tötet, fonbern freilegt, ipedt unb

fträfügt."!)

QBetd) ein S^ortfd)ritt gegenüber ber S^römmigfeit

be^ 2tlten S^eftament^, wenn man bie £eiben^freubigfeit

d)rijilid)er SyexÜQm mit ber öerjen^quat be^ 2)ulber^ 3ob

t)erg(eid)t, bie jid) in Ieiben[d)aftlid)en fragen unb

S^tagen £uft mad)t! Unb njelc^ ein 2lbftanb )oon ber

:^eibnifd)en Slntüe! (E^ fei^tt biefer nid)t an feinftnnigen

9lef(efionen über ben QSert be^ £eiben^ unb über bie ^rt,

e^ mit QSürbe ^n tragen. 2lber baß £eiben erfd)eint i^r

bod) immer me|)r ober njeniger aU bunfte^ Q3er^ängni^.

5)ttrum ift taß ^öd)jte 3bea(, ju bem i|)re ^^i(ofop:^ie

»orbringt, t>aß ber ftitten 9lefignation, ber 9lu^e unt> @e--

tajfen^eit. 2)a^ £eben ^at auä) biefe^ S^ßal nur feiten

t)em)irHid)t. 6ogar berühmte 6toi!er ^aben im £eiben

ttjenig 0elbftbel^errfd)ung gegeigt unb in großem 6d)merä

t>m ©etbftmorb al§ 2lu^n)eg gen>ä^(t, entfpred)enb bem

9late be^ Seneifa: „6iei^e, bie 5:ür ftei^t offen, htrj ift

ber QBeg 8ur ^rei^eit." 3(^on bie Slunji berrät, tt>ie

grunbfä^lid) berfd)ieben ber antife ^enfd) unb ber (X^rifl

5um £eiben fte^en: „Q3or ber |)eibnifd)en 9Ziobe lä^t baß

ma^Iofe Sdjmerjgefü^t ber 9Jiutter in feinem leibenfd)aft--

lid)en t|>eatratifd)en 2tu^brud)e, ber felbfl im Hnglürf

nod) ni^t gebeugte Gtolj auf i^re S^inber, ein grimmiger,

mad)tlofer Sro^ Jein ujal^re^ 9Jiitteib entfte^en. 2lber

n)enn toir unfere 6d)mer5en^mutter betrad)ten, ba fte^t

ein QSel^e bor un^, unerme^lid), unergrünbtid), bitter wie

*) p. 5B. D. ßcppicr, Das Problem bcs fictbcns». Jrciburg

1911. S. 26
f.
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ta^ QBcltmccr, unb t>od) fo Reiter unb ftitte tDie bcr Harc

Öimmcl. (E^ ift fo toa^r unb natürlid), ba§ c^ aud) o^nc

Qßortc unb ©cbärbcn fprid)t, unb babei fo übematürtid)

tjcrflart burd) bic üoHfommcne llntcrtocrfung unter ©oft,

ba§ un^ fein bloßer Stnblicf jur ßinigung mit ©oft

äic^f."^)

6inb tvit nun üon bicfcr £bfung be^ ^robtcm^

üoHftänbig bcfricbigf? S5a^ fidbcn ift cingeorbncf in bic

fifflid)e Lebensaufgabe, eS erfd)eint aufS ^öd)fte QeQi>itt

unb gett)eit)t. 2lber ein 9^äffet bleibt bennod) befielen.

2)ie Stimme ber 9Zatur fagt unS, t>a^ xvix nid)t nur gur

Q3otI!ommen^eit, fonbem aud) jur ©lüdfetigfeif berufen

finb. 3um ©(üdfeligfeitsibeal aber fte^t ta^ fieiben, mag
cS in ftttlid)er $)infid)t nod) fo bebeutfam fein, jebenfattS

im ^iberfprud). 9)iüffen n?ir atfo nid)t bod) am Sinn
beS 55afeinS irre «werben, tomn bie beiben CebenSgierc

einanber n)iberftreiten unb, toa^ tsm einen bient, bem
anbem I^inberlid) ift?

(ES ift in ber Zat fein SluSnjeg. 2)aS irbifc^e Ceben,

für ftd) aflein betrachtet, bleibt ein 9lätfel. QBir fa^en

fd)on früher, t>a^ eS über fid) felbft t)inciuStt)eift in ein

3enfeitS, in bem bie 3beale ber Q3onfommen^eit unb

©tüdfeligfeif aufammenfallen. Q3on bort fättt £id)t in

i>ai 2)unfel. 2)aS 3enfeitS tä^t unS erfennen, wie i)a§

irbifdje £eiben, inbem eS ber 5;ugenb bient, fd)liefelid)

aud) bie ©lüdfelig!eif üertüirflic^en ^ilft. Sluf biefe

^eife ergibt fid) ein üoHer ßinflang ber fiebenSaiele.

2)aS 53ett)u^tfein, t>a% aUeS fieiben nur eine Our(^gangS--

fhtfe ift, t>a% ber ^Beg burd) 9Zad)f jum £id)t, burc^

») 21. m 5Bet&, Slpologie bes (n)riftcntuTns.» I. «Banb.

Seite 621
f.

SatDicti, Dtt Sinn bte Zeben». |j
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6d)mcra aur ^rcubc fü^rt, »crfö^nt unß cnbgültig mit

bcr öärte be^ 6d)icffal^ unb gibt un^ Straft, fie gu tragen.

3jt c^ für ben (E^riften nid)t ba^ einzige wnb ^öd)fte

9}lotit>, fo ift c^ bod) ba^jcnige, on bcm er ficf) im ficibcn

am U\ä)U^cn aufrid)tct.



äberiubbibuelle 3^^^^

1. S5ic <pflid)t, ^ö^crcn 3tt)ccfen au
b i e n c n.

2)ic *pcrfönUd)feit, i^r ©lücf unJ) i^rc Q3otKoTnmen--

^eit, ift ein bercdjtigfc^ unb nottücnbige^ £cbcn^3icl. 3ft

fc aud) t>a^ Ic^te 3icl? 2)ürfen xvix bei i^r ftc^en bleiben,

ober gibt e^ ^ö^ere ©üter, benen ber QJienfd) mit feinem

ßonaen Sein ju bienen üerpflid)tet iji?

3m pra!tifd)en £eben tt?ie in ber ^^itofop^ie mit
oft genug bie Stuffaffung vertreten, tai 3nbioibuum fei

tpirflid) ol^ abfotuter Selbjiawecf ju betrQd)ten. (Es fei

i^m nid)t^ übergeorbnet, unb feine ganje Lebensaufgabe

erfd)öpfe fid) barin, fid) rlid^altlo^ auszuleben.

QSirb bon bicfer 'p^ilofoptjie be^ ejtremen 3ni>i--

öibuati^mu^ unb (Egoi^mu^ gefprod)en, fo

benfen wir unwiEfürlid) an 9^ i e ^ f d) e. 2tber 9iie^fc^e

ift nid)t i^r rabifalfter Q3ertreter, njenigftens ftellt er md)t

einem jeben (Egoismus ben Qireibrief aus . 2)er Über--

menfd) aUerbing^ gilt i^m als 6inn ber (Erbe, er tritt für

i^n an (3ottQi Stelle. 3^tn gibt er aud) ba^ 9^ed)t, fid)

alles bienftbar äu mad)en. 2)a ber Übermenfd) groß ttjer-

ben foH, fo mu§ er nac^ 9Zie^fd)e aHe^ auf fid) besiegen,

er mu^ felbftfüd)tig fein, „ber (Egoismus gehört gum

"^efen ber »ome^men Seele." Sarat^uftra rü^mt fid)

ausbrüdlid), ber erfte ju fein, ber im ©egenfa^ jur ^er=

11*
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fömmUd)m ^t^xt „bte 6ctbftfud)t fdig pricö, bie ^ct(e,

gcfunbe 6elbftfud)t, bie au^ tnäd)ti9cr 6ce(e quillt."^)

2tbßr ba^ gilt nid)t für icben 9Jlcnf^ßn. 9lic^fd)e tt)itt

t>m (Egoiömu^ nid)t gur t?ollcn ößrrfd)aft fommcn (ajfcn,

er crflärt fogar: „(Ein ©raucn ift un^ ber cntartenbe

Ginn, bcr fprit^t: StUe^ für mi^!"^) 2)a^ ©ro^ bcr

9D^enf(^^cit foC einem ^ö^eren '^teal bienen unb ftd) i^m

5um Opfer bringen, bem 3t>ßöl ^^^ 3u!unft, bem Über--

menf(f)en. ^ür biefe^ ^at 9lie^fd)e fetbft jtd) in gtü^en--

bem (Eifer tjerje^rt: „^id) fetber bringe id) meiner £iebe

bar unb ben 9Zäd)ften gleid) mir."^)

^a^ 9Zie^fd)e aU ^riijitegium be^ ltbermenfd)en

betrad)tet, räumt ber eytreme 3nbit)ibua(i^mu^ jebem aU
9led)t ein. 3" rabifatfter QBeife unb mit brutatfter S^onfe-

quenä n>irb biefe 2tuffajfung t)on 9}Zaf Stirner vor-

getragen, ©tirner ift t)ietfad) alß Q3or(äufer 9lie^fd)e^

be3eid)net ujorben, er t)erfotgt aber bod) n)efent(i(^

anbere Biete aB biefer. 9lie^fd)e arbeitet für eine 3bee,

©timer nennt jebe 3bee ein ^^antom, einen „Q>pnt",

für i^n ejiftiert nur t>aß einzelne 3ni>ii>ibuum. 2)er „(Ein--

gige" le^nt e^ ab, für irgenb ein ^öl^ere^ ober aßge-

meinere^ 3ie( einzutreten, er Uht nur für fid) fetbjt. 2)er

(Egoi^mu^ ift feine £eben^n)ei^|)eit: „^ir ge|)t ni^t^

über mid)." 2)ie übrigen ^enfd)en nu^t er nad) Straften

au^. Zut er i^nen gelegenttid) &nU^, fo gef^iei^t e^ nur

an^ (Eigennu^, tt)ei( e^ i^m gerabe fo gefaßt, n)eit e^ i|)m

^reube maö:)t: „5d) liebe bie '2)lenfd)en aud), nid)t blo^

einzelne, fonbern jeben. 2tber id) liebe jie mit t>em 23e--

tt)uMßi" ^ß^ (Egoi^mu^; id) liebe fie, tt)eil bie £iebe m i d)

gtüdlii^ mad)t, i(^ liebe, n)eil mir ba^ Sieben natürlid) ijt,

^) 2llfo fpraci) 3aratl)uftra. Seite 278. «) 21. a. O. Seite 111.

») 2t. a. O. S. 130.
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tpcil mir*^ gefällt."^) 2)a^ ift eine offene 6prad)e, ahct

fte gibt bocf) nur wiebcr, tüa§ nid)t wenige im ftiHen benfen

unb praftifd) üben.

3n ber 9legel ge^t bie (Et^i! jebod) über ba^ 3ni>i--

t>ibuum ^inau^; fie forberf, ta^ ber 9)ienfd) weiteren unb

^ö^eren Sweden biene. 3" berfelben 9?id)tung bewegt

fid) im allgemeinen bie pra!tifd)e '3Bertfd)ä^ung fittlid)er

©rö^e. Säulen wir aud) im eigenen £eben i>em ©goi^
mu^ unferen 5:ribut, fo bleiben wir un^ bod) bewußt,

t>a^ eble 'D[?Zenfd)lic^feit fid) nid)t in 6elbftfud)t, fonbern

in opferwilliger Eingabe äußert.

25er ^enfd) ^at nun in ber Zat bie sp f ( i d) t, feinem

2)afein überinbioibueHe Swede äum ^n^alt 3U geben. 3ft

er in gewiffem 6inne Selbftawed, fo barf er bod) bei feinem

3c^ nid)t fte^en bleiben. 5)ie eigene 'perfMid)!eit bilbet

wo^l ben inneren Seben^jwed, bie le^te Lebensaufgabe

aber bejte^t barin, fid) weiteren Sntereffen unb ^ij^eren

©ütem gu weisen.

2)aS ergibt fid) fd)on auS ber 6tellung, bie ber ^Dlenfd)

in ber ^elt einnimmt. 9Zur bie abfotute ^erfönlid)feit

©otteS, ber für ftd) aKein fte^t unb nid)t alS 3:eil einem

größeren ©an^en angehört, ber t)on niemanb abhängig ift

unb fein We«^©ut über fid) ^at, fannalSabfoluterSelbft-

itved gelten. 5)er ^enfd) fte^t nid)t ifoliert, er ift einer

foaialen ©emeinfd)aft eingeorbnet, bie nur in leben=

biger ^ed)felwirhtng i^rer ©lieber fid) entwideln fann,

imb wie er auf Unterftü^ung oon biefer Seite angewiefen

x% fo foH er naturgemäß aud) feinerfeitS nad) Gräften t>a§

©ange förbem. (Er ift femer ein gefd)öpflid)eS
^efen, er wuraelt mit feinem gangen 2)afein in einer

») an. Stirn er, 'Der (Einsige unb fein (Eigenlum, S. 340.



166

l^ö^ercn QSßW. ®ißfc^ Itrfprung^ barf er md)t tjcröcjfßn,

er barf nid)t fo (eben, d^ gcl^bre er öö"5 fi<i) fß^^f^ «nb

^abe leinen öerrn über fxd). 2)er i^n gefd)affen, :^at ein

2lnred)t auf i^n. 9Zur wer feine fib^ere 9}Zad)t über tem

9}ienfd)cn anerfennt unb i^n felbft an bie Stelle (Sottet

fe^t, fann i^n al^ abfoluten Getbjiänjec! betrad)ten unb

ben legten 6inn be^ Ceben^ in i^m fu^en.

9Zid)t tt^eniger berpf(icf)tet ben ^SJlenfdjen bie 9lüc!--

ftci^t auf fi4> fctt)ft, fein ßeben in ^b^eren ©ütern ju üer--

anfern. Seine innere ©rb^e. Straft unb 9^rei^eit, fott)ie

fein n)a:^re^ ©lud ift babon abhängig.

2)er 9Jienfd) mu^ über fid) ^inau^ge^en unb weitere

3ie(e in^ Stuge fajfen, wenn er 9 r o § unb b 1 1 f m--

men werben will. O^ne 0d)aben t)erfd)liefet fid) nur

in ftct) felbft, wer alle Straft unb ttUen 9leid)tum be^

©eifte^ bon t)orn|)erein in ft(^ befi^t. (Eine fold)e 0ein§--

füHe fommt feinem ©efd)bpf gu, aud) bem 9Jienfc^en

nic^t. 2)er ^enfd) nimmt aöerbing^ al^ ^erfbnlid)feit

eine ^o^e 9^an9ftufe in ber (Sein^welt ein, feine bernünf=

tige 9latur ^at einen folgen ^ert, t>af^ (S>ott fte nie t)er--

nid)ten wirb. 2tber biefe Stntagen jtnb nur be^^alb fo

wertbon, weil fie ben *^enfc^en befähigen, jtd) bi^ 5ur

^elt be^ (Ewigen 5U ergeben. 93on beren 23efi^ ^ängt

bie QJoUfommen^eit be^ ©eifte^ ab. 2)ie leere 'perfbn--

lid)feit an fid) genügt nid)t, e^ fommt barauf an, mit

welkem 3n^alt fte ftd) erfüllt. QBenn nun ber 9)ienfc^

fein anbere^ Siel unb feinen weiteren ©efid)t^frei^ fennt

al^ ba^ eigene fleine 3d), fo mu^ er arm unb unbebeutenb

bleiben: „QBenn t>u bi^ felbft fuc^ft, wirft tu bid) felbft

finben, aber 5U beinern Ö3erberben." (9lacl)folge S^rifti.)

^er 'JJtm^d) bebarf eine^ obreren, um an i^m empor-

5uwa(^fen, er mu§ über ftc^ ^inau^ge^en, um bie ©üter
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3U finbcn, bic i^m Q3oII!ommcn^cit unb ©röfee unb feinem

fiebcn einen bebeutenben 3n^alt geben, „©enau in t>im

©rabe, in bem bu QBefen finbcn !annjl, bic grbfeer finb al^

bu, ju benen bu auffegen tann% genau in bem ©rabc

n'irft bu ebler, tt>irft bu gtüc!Iid)er n)erben

C^benfo ^ängt aDe t5i:cube unb S^aft bcr 9}Zenid)^eit jum

g^ortfd)ritt baüon ab, t>a^ etma§ ju üere^ren gefunben

tt)irb, unb aUe^ (Elenb ber 9?Zenfc^^eit fängt mit ber ©e--

ipo^n^eit be^ Q3erad)ten^ an." (9lusKn.)

2tud) bie QueUe ber Straft liegt im 9leid)e ber 3bcen.

3)er ©ebanfe an gro^e Siele regt an unb fteigert bie 2tfti»

üität ber Seele, bie 23egeifterung trägt über Sd)tt)ierig--

!eiten ^intt?eg unb gibt t>zn ^ut ju bebeutenben Saaten,

ein £eben o^ne 3i>ßal« bagegcn mu§ feine Spannhaft

balb »erlieren.

2)ie innere ^rei^eit ifl an biefelben Q5orau^-

fe^ungen gefnüpft. 2)er 9}Zenfd) tt)irb unfehlbar tsm

3uge ber ftarfen finnlid)cn triebe folgen, n^enn fic^ fein

©egengett)id)t gettenb mad)t, t>a^ i^n aufwärts jie^t. ßr

toirb fid) nad) unten ^in ausleben unb ein Sflabe feiner

nieberen 9Jatur werben, tpenn ^d) fein ^Seg naö^ oben

öffnet.

CEbenfo mu^ baö nja^re © t ü cf ausbleiben, wsrm bie

ebelften 9legungen ber Seele unterbunben unb bie ^bdjften

©üter, für bie fie berufen ift, i^r vorenthalten ttjerben.

2tu5 bem ©efagten ge^t fd)on ^ertJor, t>afi bie ^öljeren

£ebenSätt)ecfe bie Q3ertt)ir!lid)ung ber perfönlid)en Q3on-

fommen^eit feineSttJcgS ^inbem, fonbem fie im ©egenteil

in ibeolcr ^eife förbem. öö^ererunb nieberer
£ebcnö3tt)ecf »ibcrfprcc^en fic^ nic^t, fon-
bem ergänzen ^\6).
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^an fönte aUcrbing^ meinen, t>a^ bcr 9Jlcnfd) am
mciftcn gctüinne, tpcnn er nur für ft(^ lebt, unb ba§ i^m

t>exioxen Qe^e, toa^ ev itn S)icnfte anbercr Stocdc tut. 2)a^

gilt aud) tatfäd)lid) im 23ercid)C bcr finntid)ßn ©ütcr.

2(nbcr^ ftd^t eß mit ber (Entn?id(ung bcr geiftigcn ^cr--

fi)n(id)fcit. 2)iefc tPirb gcrabe burc^ fctbftlofe unb fclbft--

Jjcrgcffene Eingabe gro^, ttjcnn c^ tt)irf(id) bie n>af)ven

Siele teß ©ciftc^lebcn^ finb, bie fie ergreift. Opfer unb

(Entfagungen ftnb babei aUerbing^ unt)ermeiblid), aber fie

betreffen nur t>a^ 9Ziebere im ^en\<i)en, n)ä^renb ta^

Obrere in i^m baburc^ erfl xe(i)t erftarK. 3«bem ber

©eift fi^ ben ebelften Stveden Eingibt, n)äd)ft er fetbft

in fie hinein, erfüHt fid) mit il^nen, nimmt teit an i^nen, unt>

je fd)mer3li(i)er bie Opfer jtnb, um fo inniger unb fefter ift

ber Sufammenl^ang. Hnb t>a e§ fid) um bie ttja^ren ©üter

ber 6ee(e hantelt, fo finbet ber 9}ienfd) fein eigene^

6elbft in i:^nen toieber, nur in berebetter, ijcr!tärter ©e--

ftatt. (E^riftu^, beffen ganje^ 6treben barauf gerid)tet

njar, ten S)[?lenfd)en au^ ber (Enge feinet (Egoi^mu^ ^er--

au^jurei^en unb gu bem ^bd)flen fieben^jiet emporju--

fü^ren, ^at auf jene^ rätfet^afte ©efe^ be^ ©eifte^leben^

mit ben ebenfo ge^eimniöt)oIIen ^Sorten ^ingett)iefen:

„9Ser fein 2eten finbet, ber ftjirb e^ oerlieren, unb tt>er

\xm meinetn>inen fein 2eben tJertieren n)irb, ber toith eß

finben." (^t. 10, 39.) 9)eQel tt>ieber^ott biefen ©e-

banfen, ttjenn er in feiner prägnanten S^ürje fagt: „5)a^

^a^re ber ^erfönlid)feit ijt eben bie^, jie burd) biefe^

Q3erfenfen, Q3erfen!tfein in i>a^ anbere ju gen?innen."^)

2)aburd), i>a^ ber p^ere Stoed ben nieberen fbrbert,

bürfen n?ir un^ inbeffen nid)t üerteiten taffen, jenen biefem

*) §egcl, ©orlefungcn über bie pf)tlofopf)ic bcr ^RcUgiom

Scrltn 1832. L S. 197.
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unferjuorbncn. 2)ic Q3crfud)ung baju liegt na^c, unb bic

mobcme ant^ropojcnfrifd) 9crid)tete (Et^i! unb 9^cli=

0ion5p|)itofop^ic \)at bicfen 6d)ritt öidfad) roirflid) getan.

*2Jian üerpflid)tet ben ^enfd)en auf ^b^ere ®üter, aber

nur in feinem eigenen 3ntereffe, ttJeil fie ju feinem ©lud

unb feiner Q3olIfommen^eit notroenbig finb. ^a§ ge^t

fo weit, t>a^ man felbft ©ott nur tpürbigt, infofem er ein

fiebensbebürfni^ für t>sn ^cn\d}m ift. 60 n?erben

fcf)einbar überinbiüibueHe Seben^^iele aufgericf)tet, in

'3[ßirflid)!eit aber bleibt t>a^ 3nbit)ibuum abfoluter Selbft--

jnjecf, inbem alles übrige i^m bienftbar Qcma(i)t »irb.

2)iefe Sluffaffung ift eine Q3erirrung. Gie t)er!ennt

bie Stellung bes '2Jcenfd)en. ßs gibt ©üter, bie über i^m

fte^en. 3^nen mu^ er fid) barum aufri(i)tig unterorbnen.

(Er fdjabet ftd) felbft, wenn er e^ nid)t tut. Solange ha^

Reine 3c^ fein le^ter ©ebanfe ift, auf ben er aUe^, aud>

t>ai $)öd)fte bejieljt, bleibt fein £eben eingeengt, e^ be=

ginnt fid) erft ^u weiten, wenn er fid) cmftlid) entfd)lie^^

über fid) ^inausjuftreben.

2. 2)ie 9}^öglid)feit felbftlofen öan-
b e l n ^.

Sbeale ^orberungen, wie bie eben genannten,

red)nen, fo ^ält un^ nun ber 9?eali^mu^ entgegen, ju

wenig mit tm gegebenen Q3er^ältniffen. 2)er ^enfd),

wie wir i^n fennen, !ann in feinem 5un gar nid)t tjon

fid) felbft abfel)en, er mu^ fd)lie^lid) olle^ t>od) auf fid>

bejie^en. 3)er (Egoismus ift benn aud) tatfäd)lic^, nur

in verfeinerter 9^orm, felbft in ben ebelften unb opfer=

Willigften öanblungen ber ma^gebenbe S^aftor: fie werben

nur bes^alb gefegt, weil fie un§ 23efriebigung gewähren,

unb nur ton benen, bie 23efriebigung in i^nen finben.

So ^ei^ i§ 3. 33. in einer moniftifd)en ßt^if: „Opfer ift
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überhaupt ein t)ict mipraud^tß^ QBort; bcnn fein ^enfc^
bringt fot(^e Opfer, ^in ^enfd) opfert bcxx anbern, ja;

cber feiner opfert jt^ fetbft, tt)ei( jeber nur t>a^ tun fann,

n)a^ i^m ba^ £iebere ift. 6e^t einer, um einen bejiimmten

3toerf 3U erreid)en, fein £eben auf^ 6pie(, fo mU er nid)t

jid) opfern: i^m n)äre e^ ein Opfer, auf feinen Stoed gu

t)cr3id)ten, benn fein 3c^ ijt in biefem."^) „Um unfer

inbiüibuelle^ 2)afein opfern ju fbnnen, müjfen n)ir burc^

itnfer Gtreben, burd) unfere 2tnfd)auungen, burd) unfere

Siebe berart unfer 3d) ern)eitert ^aben, taf^ tt)ir at^ ein

|)b^ere^ 3nbit?ibuum un^ erfennen unb füllen, in beffen

ßgoi^mu^ e^ liegt, bie Stufopferung unfere^ inbioibueHen

2)afein^ alß t>a^ geringere Übet äu betrad)ten, fobatb e^

gitt, t>a^ ^b^ere, fetbjternjorbene 6ein gu retten. 3ebe

onbere 6etbftaufopferung ijt n^ibernatürtid) unb nur bei

öeijiiger 23efd)ränft^eit ober einer 2trt Qßa^njinn benf-

bar."2)

(Ein wafyxcx S^ern ift in biefer Strgumcntation nid)t

gu oerfennen. QBir ^aben früher fd)on ^eroorge^oben,

ba§ ber ^enfd) nid)t gang t)on fi^ fetbjt abfegen unb

fd)lie^ti(^ immer nur tun fann, toa^ mit einer 23efriebi=

gung für i^n t)erbunben ift. ©ine ooltfiänbige 6etb|t--

tofigfeit ift be^^atb für i^n in ber Zat nidjt mbglid), alle^

fitttid)e öanbetn, mag e^ nod) fo aufopfernb erfd)einen,

bteibt eine 23eja:^ung be^ ebteren 6etbft. Stber barau^

fotgt nod) nid)t, i>a^ bie 6etbfttiebe ba^ eingige ober auc^

nur ba^ te^te ^Tlotio jeber <3[ßiIIen^entfd)eibung ift. 2)ie

Siebe gur Sadje fann ta^ 'perfbntid)e in ben öintergrunb

brängen unb ben eigentti(^en Stu^fc^tag geben, '^a, t>a^

*) (Eorncri, ©et mobcrnc 5Jlcnf^. S3oIfesausga5c. S. 47.

*) 21. a. O. S. 19.
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fad)lid)c Moment lann QcUQenÜid) bie QecU \o »ott«

ftänbig erfüllen, ba^ ber ©eban!e an bie 23efriebigung,

bie fid) au^ ber öanblung ergibt, faum oli 9^otit) in^

23ett>uMßin bringt. S^ntanb ftiirjt 3. 33. in ein bren*

nenbe^ ^au§, um einen 97Jenfd)en ju retten. 3n einem

fotcf)en 2lugenbti£fe n)irb in ber 9^egel ber ©ebanfe an

t>a§ eigene 3d) gar nid)t auffommen, al§ 9JJotiü ttjirft ba^

6ad)lid)e, ber eine ©ebanfe, \>a^ ein foftbore^ £eben in

©efa^r ijt.

^a^ bie ©efd)id)tc an 33eifpielen opfertoiHiger öin»

gäbe enthält, lä^t fid) aud) gar nid)t alle^ at^ 2tu5f(u§

eines verfeinerten CEgoi^mu^ »erfte^en. QSenn ba^ blo^e

2tbtt>ägen von £uft unb Hnluft ma^gebenb wäre, müßten

Diete (Erfdjeinungen ein pfpd)oIogifd)e^ 9^ätfel bleiben.

3)ie feelifd)e 23efriebigung ftc^t oft, befonber^ wenn e^

fiä) um t>a§ Opfer be^ fieben^ ober um tangiä^rige £eiben

\)aril>elt, jur ©rö^e be^ Opfert fo wenig im Q3er^ältni^,

t>a^ man auf ha^ ^flid)tbewu§tfein ober auf bie £iebe ^ur

(Badfe al§ ^otit> aurüdgreifen mu^, um ein Q3erftänbni^

für ben Q3organg 3U gewinnen. 2)arum bürfte ein an--

berer g(eid)falls moniftifc^er 2)enfer ein rid)tigere^ ^ilb

t>on ben fittlic^en 9Jiotit)en ebter ^enfd)en entwerfen,

wenn er bem (Eubämoni^mu^ gegenüber bemerft: „öelben

be^ 5^ege^ unb ber Strbeit, Q3orfämpfer für bie äußere

unb innere ©rbße unb (E^re i^re^ Q3ol!e^, ^ärtprer ber

*iPf(id)t unb äberjeugung, gewijfen^afte 2lrbeiter unb 23e--

amte, aufopfembe ©attinnen unb 9?2ütter ^aben fiet^,

o^ne erft üorjidjäg abzuwägen, oh i^r öanbetn i^nen ober

anberen größere^ ©lud oerfdjaffe, jiols unb freubig getan

unb gelitten, toai i^nen 'pflidjtgefü^l unb ©ewiffen, wa^
i^nen Q3atertanb^-- unb ^inbesliebe, xoa^ i^nen M^ burc^

anläge ober 53ilbung gewonnene £ebensibeal äu tun unb
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gu kibcn gebot. Oft ^aUn fic babci g,x'6^exc§ <S>IM für

fid) unb bic S^rigcn, für i^re Q3otf^9cnoifcn unb ^it-
tncnf(^cn 9cfd)affen, oft ^aben ftc ftd) öa^ unb Q3crfol-

gung, 9Zot unb 5:ob augcgogcn. Sntmer aber n>arßn fie

Tcuc^tenbe Seugcn bafür, ha^ ^ö^cre^, cbtcre^ Q3erlangctt

in bcr *2Jlcnfd)cnnatur UU ai^ bie 6c|>nfud)t nad) ^rcubc

unb müd."^)

*) Unolb, 2lufgaben unb 3tcle bes 5nen|d)cnlcbens." ßcipatg

1908. S. 116.



®a^ ßebcn aU SIrbeit für ba^

©emeintDO^I

1. 2)a^ natürliche ®ebof ber Siebe.

S)er näd)fite überinbiüibueHe 2ihen^i'wed ergibt fic^

au^ t>em Umftanbe, ba§ ber 9)ien[d) in f o 3 i a l e n 3u-

fammenbängen lebt. ®arau^ folgt für ba^ einzelne 3n--

biüibuum nid)t nur bie 9Zotn?enbigfeit, in ber pcrfönlic^en

Gelbftentfaltung auf anbere 9lücftid)t 5U nehmen, ibre

9led)t5fpbäre äu achten unb ibre Snfipidlung n\d)t ju

binbem, fonbem aud) bie ^flict)t, ber ©efeQfd)Qft feine

^aft pofitit) bienPar ju mad)en. Sie ©emeinfc^aft

!ann ehm ibren Sn^ed nur erfüllen, tt)cnn fic auf QBecbfel-

tt>irhing aufgebaut ift, unb tt)enn jeber feinen Beitrag 3um

©anjen leiftet; fte mix^te jerfallen, wenn jeber nur

nehmen unb niemanb geben n>oUte.

(E^ ^axit)dt fid) bier um eine n a t ü r l i d) e 'pflicbt,

bie al^ foldje einem (S> ehote (3 ott^^ entfprid)t. 2)ie

foaiale ©emeinfd)aft ift fein Sufaßsprobuft, fie b^ ^^
bilben muffen, ttjeil ber ^enfcb al^ ifolierte^ QSefen

t»erfümmert unb feine Lebensaufgabe nur mit Unter-

ftü^ung tjon feine^gleid)en red)t äu erfüllen üermag. 9)ai

aber ©ott felbft ben 9Jienfd)en fo gefd)affen, ta% er burc^

feine 9^atur jur Q3erbinbung mit anberen 933efen berfelben

21rt genötigt toirb, fo mu§ e^ al^ fein "^ßißen^gebot
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gelten, t>a^ bie 9Jlenfd)|)ett jtd) aU fojiate ©emeinf^aft

in (ebenbiger 9Sed)fettt)ir{ung i^rer ©lieber entfalte.

3ur Mitarbeit am ©emeintt)o^l ift barum ein

i c b e r t)erpflid)tet, fonjeit er jtd) überi^aupt nad) biefer

Seite ^in gu betätigen termag. (E^ gibt niemanb, ber fo

^oä) jiänbe, ba^ er fid) über fo^iale ^flic^ten unb 9lüc!=

fid)ten ^intt^egfe^en bürfte.

9lie^fcf)eö arijto!ratifd)e (Et^i! »ertritt be!annt--

lid) bie entgegengefe^te Stuffaffung. 9la(f) i^rer 2tn|i(i)t

liegt ber le^te 6inn be§ ^enfd)^eit^leben^ in ben n^e--

nigen großen ^erfMi(i)!eiten, bie e^ au^ fid) b^r^f'^^

bringt. 2)er Übermenfd) ift abfoluter 6elbft3n)ed. (Er

ift niemanb t)erpftid)tet, tt>o^l aber ^at er ha^ 9^ed)t, fi^

alle^ bienftbar gu madjen unb nieberjutreten, tvai i^m

^inbernb in ben QBeg tommt

92ie^fd)e Derfennt, ba^ jebem ^D'lenfdjen bie ^ürbe
ber ^erfi)nlid)!eit jufommt, bie e^ »erbietet, il^n jum

bloßen Mittel für frembe 3tT>ede ju begrabieren. Slnber«

feit^ überfd)ä^t er bie Stellung ber großen 9^epräfen=

tantm bcß 9)Zenfd)engefd)led)t^. (Sie ^e^en nid)t über
ber ^enfd)^eit, fie bleiben Steile t>ax>on, n>enn aud)

eble unb »orne^me Steile; e^ ge^t aber nid)t an, einen

S^eil al^ bienenbe^ ©lieb »oUftänbig au^3ufd)alten unb

al^ reinen Gelbftätoed t>cm ©anjen überguorbncn. Unb

tt>er foU bie ©renje feftfe^en, tt)o t>a^ übermenfd)lid)e

beginnt, ba^ jtd) al^ Gelbftgnjed betrad)ten barf! ^at

bod) ein jeber ^reigeift, ber jtd) me^r bünft al^ anbere,

bie natürlid)e 9leigung, bie ^Privilegien be^ libermenfd)en

für jtd) in Slnfprud) äu nehmen. (E^ gilt auä) bier ©oe--

t^e^ ^a^nung:

„Staunt bift t>n 9)exx x>om erften ^inbertt)illen,

60 glttubft bu bid) fd)on übermenf^ genug,
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Q3crfäumft, bic ^ftid)t be^ ^annc^ ju erfüllen!

^iet)iel bijit bu üon anbcm untcrfd)icbcn ?

(Erfcnne t>id), leb' mit ber ^elt in grieben!"

(Sueiönung.)

QBa^ bie 2trt unb QBeifc ber fojiaten ^Betätigun^

angebt, fo iji e^ nid)t nottpenbig, ja in ber 9legel nid)t

einmal mbglid), unmittelbar für bie 9Ji e n f d) I? e i t

al^ ©anje^ einzutreten. 6^ gibt gen^i^ Saaten be*

©eifte^, bie geeignet finb, allen jugute ju !ommen, aber

gerob^ntid) tt)irb berjenige, ber ju fe^r in bie QBeite

\d)a\xt, feine 5^aft nu^lo^ jerfplittem unb feine näd)fteti

^flid)ten barüber Derfäumen. 2)ie großen Siele unb

©efid)t5punfte foQen nid)t au^ bem 2luge t)erloren »erben,

ober ba^ ürbentlid)e 'vWittel, i^nen ju bienen, befte^t

borin, in fleinerem ^eife gewiffen^aft gu arbeiten, für bie

*perfonen einzutreten, bie un^ üon 92atur ober infolge

unfcre^ 23erufes befonber^ na^e fte^en, unb bie Organi»

fationen zu forbem, mit benen wir unmittelbar t)erbunben

finb. 2)amit ift !ein "^Scrbot aufgefteHt, bie Kulturgüter

bi^ ju ben entlegenften Q3öt!em gu tragen. S)er £iebe

finb !cine nationalen 6d)ran!en gebogen, bie 9}ienfd)l?eit

foH fid) al^ eine Gin^eit entnjideln, ber 6trom be^ £ebcn^

foH üon einem ßnbe ber (Erbe bi^ jum anbern fluten, aber

aud) ^ier mufe ta§ ^rinjip ber 5?leinarbeit jur ©eltung.

fommen. (Ein 9J2iffionar j. 23. fann burd) feine fiiebe ja

ben unfterblid)en Seelen bi^ in bie ttjeitefte Sterne ge=

fü^rt tt>erben, aber er wirb fid) immer einen begrenätett

QBirfungsfrei^ wählen muffen. QBer fo an beftimmter

©teile feine ^flid)t erfüllt, barf t>a^ fro^e 23ettju^tfeia

^Qben, aud) jum ©ebei^en beö ©anjen t>a§ Geinige bei=

gutragen.
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2)abei tt>irt) jtd) bie fo^iate 6orgß in erftcr ßinie

auf baS 9 ß i ft i g e unb fittH(i)e ^o^ crjireden. 2)te

fecU[d)c 5^ultur ift ja bie tjorne^mfte 2lufgabe be^ ^Jlcn--

fcf)cn, n)er fiß fbrbert, ertoeift barum feinem 9läd)fiten ben

größten 2)ienft. ^ie ©üter be^ ©eifte^ brängen au(^

i^rer gangen 9Zatur nad) am meiften ta^xx, t>a^ man jte

anbern mitteile, benn fie tt)oUen t?on allen erfannt, geliebt

itnb in 23e|i^ genommen n^erben. 60 n>irb benn bie ältere

©eneration ber jüngeren i^r geiftige^ (Srbe überliefern,

bie ©ebilbeten njerben ben 2lrmen be^ ©eifte^, bie fittlii^

Gtarfen ben 6d)tt)ad)en, bie 5^ulturt)öl!er ben nieberen

9laffen in i^rer geiftigen 9Zot ju öilfe !ommen muffen.

2tm bringenbjien tt>irb biefe ^flid)t für biejenigen, bie

fie^rer unb (Ergieljer t)on ^eruf jinb.

Xod) aud) be^ materiellen ^o|>le^ mvi% ge--

t>aä)t ttJerben, fd)on au^ bem einen ©runbe, n^eil t>a^

geiftige 2eUn ber 9}Jenfd)^eit ft(f) auf tem finnli^en auf--

baut unb ö^ne materielle öitf^mittel UJeber bie einzelnen

3nbit?ibuen nod) bie fo^ialen Organifationen i^re 2luf--

gaben erfüllen können. QBir ^aben aUerbing^ gßfcigt, ha^

fieiben für bie fittlidje (Er3ie|)ung tv^vfocU, ja unent--

be^rlid) jtnb, aber e^ tt)äre t)erfe|)lt, nun barau^ gu fol--

gern, t>a^ e§ am beften ift, t>m 9lebenmenfd)en in feiner

9^ot äu lajfen ober jtd) auf bie aUernotUjenbigfte öilfe gu

befd)ränfen. 2)a^ £ebcn bebarf ber ^reube ebenfo ujie

be^ 6d)mer3e^, unb ber £eiben gibt e^ fo t)iele, t>a^ fie

fro^ ber eifrigften fogialen £iebe^tätig!eit tcm Seben nie=

mal^ fe|)len n?erben.

5)ie größte öergen^güte barf inbeffen nie fo njeit

geben, t>a^ fie txixn 9läd)ften in allem 3U '^öiHen ift, fte

barf ni(f)t einfad) bem S^riebe be^ natürlid)en '^Jiitleib^

folgen, fonbern mu^ ftd) ton ^'ö^cvcn ©ejic^t^punften
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leiten (äffen. Q.^ liegt Diel ^a^r^eit in 9Zie^f£^e^ QBort:

„QSe^e allen £iebcnben, bie nic^t noä) eine £)öt)e ^aben,

bie über Wfxcm 9}Zitleit) iftl"^) <2ßa^ t>a§ eittengefe^

»erbietet, muffen tviv »crfagen, unb tt?enn t>a^ Seelenheil

e^ »erlangt, muffen wir e^ aud) über^ öerj bringen, ge-

liebten '^enfc^en we^e 3U tun. S^ gibt ^öüe, in benen

Öärte unb llnnad)giebigfeit bie wa^re 9^orm ber Siebe \%
2. <^ a§ ©ebot ber Siebe im d^riftentum.
^eine 9leligion ^at ben fo5ialen Sinn in umfaffen-

berer unb roirffamerer QBeife gepflegt al^ bie ct)riftlid?c.

55a^ (Xbnftentum ift bie 9ieligion ber £iebe.

3m 9^eid)e ®ottts foQ nad) bem 'QSillen (E^rifti

nid)t ber als gro§ gelten, ber über anbere ^errfd)t, fonbem

berjenige, ber i^nen mit ber größten Eingebung bient:

„3^r toi^t, t>a% bie S^ürften ber Q3ölfer über fie ^errfcf)en

unb bie ©ro^en ^aö:)t über fie ausüben. Unter eud) aber

foH e^ nid)t fo fein, fonbem jeber, ber unter euc^ größer

toerben wiH, fei euer 2)iener, unb wer unter eud) ber

erfte fein tt)itl, foH euer ^td)t fein, tt)ie aud) ber ^en=
fc^enfobn nid)t gefommen ift, fid) bebienen ju laffen, fon-

bem au bienen." (97it. 20, 25 ff.) S)arum lautet ba^

3:eftament be^ öerm: „5)ie^ ift mein ©ebot, t>a^ ibr ein-

anber liebet, wie id) eud) geliebt ^abe." (3o^. 15, 12.)

So ^od) wirb ^ier ba^ ©ebot ber 9Zäd)fitenliebe ge-

fd)ä$t, t>a^ eä unmittelbar neben bas ber ©otte^liebe ge-

ftettt wirb. 9^ad) d)riftlid)er Sluffaffung fann biefe o^nc

jene gar nid)t befielen, benn wer ©Ott wa^jr^aft liebt,

mu§ aud) ben 9}ienfd)en al^ ^nb (S>otti^ lieben: „^enn
jemanb fagt: id) liebe (S>ott, unb er \)a%t feinen 53ruber,

ber ift ein £ügner." (1. 3o^. 4, 20.)

') aijo fprac^ Sorat^uftra. S. 130.

Sawicfi, Xet Sinn be« £tb«ii». 12
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2)iß £icbc, bic (E^rtftu^ tc^rt, iftatlumfaffenb.
0te gilt bcr S^amitic, bercn Sufammen^ang 3ßfu^ fßftigt,

inbcm er bic ltnauftö^tid)fcit bcr (E^e jum ©cfc^ ergebt.

6ie gilt bcm "^Jatcrlanbe, tpte bcnn 3cfu^ fdbfl fein *33oK

innig liebt. 6iß gilt bcn S^reunbcn: aud) 3ßfu^ ^at fotdje.

2tbßr fie gct)t bod) über biefe ©renjen, bie bie natürlid)e

9Zeigung jie^t, ttjeit l^inau^. 3ßber 9}lenfd) gilt i^r al^

9Zäd)fter. ©ie emeiji anä) t>tm ltnbe!annten, avid) bem

Slnge^örigen eine^ fremben Q3ol!e^ 6amariterbienjte,

tpenn er bcr öilfc bebarf. 6ie fd)tt)eigt fctbft bem S^einbe

gegenüber nid)t.

5)ie d)riftlid)e Siebe ift gugleic^ eine opfer=
tT?illige Siebe, ^ingebenb bi^ ^um öeroi^mu^: „Sic

erträgt aUe^, glaubt aUcß, ^offt aUc^, bulbet aUe^." (1.

^or. 13, 7.)

5:rü^ aU i^rer ©üte !ennt jte bennod) !eine f d) tt) ä d)--

lid)e9Zad)fid)t. ß^ fe^lt i^r nid)t ber ^erbe männ-

lid)e 3ug. 6ie forbert Strenge, tt)enn e^ nötig ift, unb

»erbammt jebe 9lad)giebig!eit am unred)ten Ort. 5)ic

pd)jte Lebensaufgabe mu^ auf jeben '^aU erfüllt «werben,

fei es aud) in l^ei^em Stampfe gegen bie gange ^elt, fei

eS au^ unter Serrei^ung ber teuerften ^anbe, bie unS

mit 9Jienfd)en t)erbinben können. So n>ill eS t)a^ (^'oan-

gelium. 2)erfelbe 3ßfu^, ber bie Siebe prebigt, fprid)t

aud) baS QBort: „©laubet nid)t, ba^ id) gekommen fei,

triebe auf bie (Erbe ju bringen, id) bin nid)t gekommen,

S^rieben gu bringen, fonbern "öa^ Sd)tt)ert. 5)enn id) bin

ge!ommen, ben So^n ju ent^nieien mit feinem Q3ater unb

bie Sod)ter mit i^rer ^Ulutter unb bie Sd)ttJiegertod)ter

mit i|>rer Sc^tPiegermutter. Hnb feine eigenen öauS--

genoffen tt)erben beS 9?ienfd)en S^einbe fein." (^t. 10,

34 ff.)
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^a^ d)rij5tlid)e £icbe ift, Ic^rt am anfd)autid)ften

ba^ ibcale Q3orbiIb t>e§ CErlbfcr^ felbft. 5)a^

£cben (£brifti gebt auf in ber Gorge für ba^ QSo^l bcr

9}icnfct)bcit. Q3olI uncnb(id)en (Erbanncn^ fc^t er bic

gciftige 9Zot, bic 0d)tt?ad)^cit unb 93erblenbung bc^

93ol!c^, unb er wirb nid)t mixbi, bic 93crirrtcn tjom

falfd)cn ^^Qc jurüdäurufcn unb für ta§ 9lcid) (3otts^

ju cräiebcn- 2lbcr and) an bcr materiellen 9Zot Qe))t er

nid)t 9leid)gülti9 vorüber, ßr felbft ^at nid)t, tt)0 er fein

|)aupt Einlegen (önnte, anbem gegenüber ift er bennod)

immer aur 9)\iU bereit: „9Jlid) erbarmet t>s^ Q3ot!e^."

(Er reid)t ben öungemben 6peife, er legt ben kaufen bie

^äxH>e auf unb mad)t jte gefunb. (Er fie^t bie ^itnje

»einenb ber £eid)e i^re^ einjigen 6o^ne^ folgen: t>a

lä%t er, t)on 9?litleib bewegt, ben Sjauerjug galten, er=

»ecft ben 2:oten wieber ^um £eben unb gibt t>a^ ^nb
feiner Butter jurüc!. 60 gebt er tjorüber, inbem er

5Bobltaten fpenbet. (Er bringt ber ^enfd)^eit fd)lie^lid)

auc^ t>a^ Opfer feinet fieben^, er bringt e^ nic^t nur für

feine Q^reunbe, fonbem ebenfo für feine ^einbe unb Q3cr--

fclger, für bie er fterbenb unter ben größten Qualen hdet.

S5iefe^ 53eifpiel ^at me^r gewirft al^ aUe ^ebigten.

93om ^euae au^ finb bie bßroifd)en 9[ßer!e ber 9^äd)ften--

liebe infpiriert worben, an benen bie ©efd)id)te ber ct)rift--

licbcn 9leligion fo reid) ift.

5)ie ööbe be^ d)rifllid)en 3beal§ ermeffen wir erft

xed)t, wenn wir e§ mit ben 2lnfd)auungen »ergleid)en, bie

bi^ auf (Ebriftu^ |>in ba^ fojiale Seben ber 'D!Jicnfd)^eit

bc^errfdjen.

2lm nä(!)f!en fle^t bem S^riftentum in biefer öinfid)t

bie etbif bes 2llten S:eftament^. 2lu§er bem all-

gemeinen (Sebot ber 9Zäc^ftenliebe (3. ^^SJtol 19, 18) finben

12*
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tPtr bort eine gange 9lei^e t>on ©efe^en, bie ben Sc^toa--

d)en "oox 2tu^beutun9 gu fd)ü^en fuc^en unb bem 9leid)ett

bie Unterftü^ung be^ 2lrmen jur ^fUd)t mad)en. 0o
tt)irb bem (Eigentümer äugunjten ber 2trmen t)erboten, auf

ben Q^elbern unb im Weinberge eine 9Zad)tefe gu Ratten.

3n jebem jiebenten 3a^re fott bie ganse S^ru^t be^ g^elbe^

©emeingut aller fein. 3m großen 3ubelia^r (alle fieben=

mal jieben 3a^re) foHen biejenigen, bie in ^ienParfeit

ge!ommen jtnb, tt>ieber freigelajfen n)crben, unb aUe^

©runbeigentum foll an feinen urfprünglid)cn 23efi^er

jurücffallen. Stuf folc^e Rumäne QBeife njerben aUerbing^

3unäct)ft nur bie 23e§ie^ungen unter ben Slnge^örigen be^

jübifc^en 93olfe^ felbft geregelt, gegen anbere Q3öl!er foll

fxd) 3frael ja nac^ 9Jiögli^{eit abf^lie^en, um nicf)t ber

©efa^r be^ ©ö^enbienfte^ ju erliegen. Stber ber ^rembe

gilt i>axum bocl) nid)t tvxc in ber ^eibnif(^en Slntife alä

xe(i)Üoß, er geniest im Sanbe benfelben 9lec^t^fd)u^ tt)ie

ber (Ein^eimif(^e. (3. 9}lof. 24, 22.) 23ebeutfamer nod)

greift bie fiiebe über bie nationalen ©renken ^inau^,

voenn bie'prop^eten üer^ei^en, ba^ alle Q3ölfer am fom--

menben meffxanifdjen Seil teilnei^men werben. (3f. 25;

49; 60; 61 ; Sad). 14, 16 ff.) Selbft ba^ (S>ihot ber ^ein-

beöliebe ift ber alttejtamentlid)en (Et^iJ ni^t fremb. (6ir.

28, 1-14.)

'^oä) ba^ £eben oermag bem 3beal ber fanonifdjen

6c^riften nur f^n)er gu folgen. 9lid)t nur n?irb burc^ bie

Zat t)ielfad) gegen bie Siebe gefehlt, and) in ber t^eore-

tif(^en Sluffaffung, n>ie jte ftct) im Q3ol!e burc^fe^t, mirb

bie Q5erpflic^tung ftarf eingefd)ränft. ^it 9)a^ unb Q3er--

ac^tung fd)aut ber 3ube auf ben 9lid)tifraeliten ^inab,

unb bie ^cinbeöliebe tvivb fo tt)enig aU 'pflid)t empfun-

ben, baf^ ber öeilanb bie ^errfc^enbe 2lnfc^auung mit ben
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^Borten fcnn3eid)nct: „3^r ^abt gehört, i>a^ gcfagt tourbc:

25u fonft beinen 9iäd)ficn lieben unb beinen ^cinb Raffen.**

mt 5, 43.)

^od) roenigcr crfrcutid) finb bie Sufiänbe im ö^i-
b e n t u m, unb ber Q^ctjter ift toicbcrum nid)t nur in bcr

6d)tt)äd)e bc^ ^illcn^, fonbcm aud) in ber 3^coric felbft

8U fud)cn.

Stücrbing^ finbct fid) aud) ^ier überall fo^iale^ (Emp-

finben, unb nid)t fetten begegnen toir, felbft bei ganj

niebrigfitefjenben 9Zafurt)blfem, einer gerabeju rü^renben

Opfcrroilligfeit. 6o erjä^lt 3. 53. &ott)itt üon 6übauftra--

liem eine 9lei^e bon Sügen, bie für fid) felbft fpred)en:

„935enn bei ben ^urunjerri ein 9J^ann fo alt voixt, ta^

er nid)t nte^r geljen fann, fo tragen i^n fein 6o^n ober

feinet QSeibe^ 23ruber ober feiner S:od)ter 9}Zann t>on

fiager au fiager. ... 3^ ^a^c mehrere Ställe biefer 2lrt

ge!annt, einfd)lie§tid) aud) mehrere Ställe bei ben ^mai,
l?on 9Jiännem, bie i^re Si^auen über £anb tragen, njenn

c ju alt ober fran! finb, felbjt a" gc^^- ... 3« bem
S)alebura--Stamm n?urbe ein ^[Beib, t>a^ ein Krüppel ge--

wefen bon ©eburt an, pon ben Stamme^ange^örigen ber

9lei^e nad) getragen, unb t>a^ gefd)a^ bi^ ju i^rem Sobe,

qI§ fie über fec^jig 3a^re alt war. . . . 53ei ben ^tin=
Gtämmen teilen biejenigen, bie (auf ber 3agb) erfolgreich)

gemefen finb, mit benjenigen, bie e^ nid)t waren, fo t>a^

!einer 9}iangel an ettoa^ leibet, toä^renb anbere ettoa^

^ahm; nod) aud) gilt bie ®abi aH eine ©unfi, fonbem
al^ 9led)t, t>a§ man t>em ©ürftigen bringt unb i^m au

^ü^en legt."^)

») 3itiert bei 2B. S d) m i b t, Der Urfprung ber (Bottesibec.

246 f.
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2tbcr im QÜQcmdnm ift i>a^ 53itb ber foaialcn '35er'

^ältttiffe hod) ein rec^t traurige^, jumd in ber !laffifd)en

Stntife, mit ber ba^ G^^riftentum junäc^fit jufammentraf.

(Btatt ber Siebe i^errfc^t »ietfad) ber ©eijit jirengen,

erbarmung^Iofen 9lec^te^. ^an ben!e 3. 33. an ba^ ^arte

antue 6^utbre(^t, ba^ in ber faft unglaubtii^en '23er--

fügung be^ rbmifdjen StPblftafetgefe^e^ öipfctt, nac^ ber

bie ©täubiger t>m ja^tunö^unfä^^igen 6d)utbner in 6tücfe

f<f)neiben unb unter flcf) t)erteiten foßen. 2lu(^ öafe unb

S^einbfd)aft ^aben i:^r quU^ 9lec^t. (E^ ergeben ft(^ tt)o^l

Stimmen, bie bagegen fpred)en. 5)ie 6toa ma:^nt, jtc^

am ^einbe nid)t au rächen, ber Spnifer 2)iogene^ meint,

bie fd)bnfte 9lad>e für 93er(eumbungen fei, jict) fetbft au

belfern, unb im fernen Orient fagt ber eble Saotfe: „©egen

bie, bie gut (gegen mi^) ftnb, bin \ä) gut; unb gegen

bie, bie nid)t gut (gegen mid)) finb, bin \d) aud) gut; fo

njerben aße gut." 2tber bie feinfinnigen 9lef(efionen ber

gried)if(i)en ^^itofop^ie ^aben nid)t bie Straft, bie Über-

aeugung unb t>a^ fieben weiterer Streife auf neue ©runb-

lagen au jteUen. ©a^fetbe gilt t)on Saotfe. 2)ie bürger-

lid)e ^Oflorat S^ina^ fotgt lieber feinem einftu§reid)eren

Seitgenoffen S^ongtfe, ber auf bie S^rage: ^a^ ift Don ber

9leget a« galten, man fotte Unrecht mit ©üte bergetten?

anttt)ortet: „'2Bomit tt)ill man benn ©üte üergetten?

Q3ergeltet Unredjt mit ':fie(i)t unb ©üte mit ©üte."

(Eigentümti^ernjeife bleiben 6(^u^ unb öitfe gerabe

bort am meiften au^, too jie am nottt)enbigften jinb, näm-

tid) ben itnglüdUc^en gegenüber, öomer nennt aüerbing^

ben dMmut gegen 93erlajfene eine ^ftid)t. 3)ie Qtat>t

Sitten errid)tet bem CEleo^, bem perfonifiaierten ^itteib,

einen 2tttar unb nimmt ^c^ auc^ pra!tif^ ber Qßaifen
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unb 92otIcibenben an. 3)cnnod) tücrbcn un^ 2)in9e be-

rid)tet, bie tjcrraten, ba§ 9^ic^fcf)c^ brutale Q^orbcrung:

„2)ie 6d)tpad)cn unb 9}li§ratencn foHcn jugrunbe geb^
. . . unb man foU ibncn nod) basu \)d^m", in ©riccben--

lanb üiclfad) eine unn)ibcrfprod)enc ©cltung \)at QSenig--

ftcn^ an bcr Slötung unb Stu^fc^ung fd)tt)äd)üd)cr 5^nbcr

U)irb !ein Slnfto^ genommen. 6elbft bie ^bi^ofopbiß "li^

i^rer im allgemeinen \o ^od:)^c\)cnt>m (Etbü »erfagt in

biefem fünfte, ja fie ift in mancher &infid)t erbarmungs--

tofer ali t>a^ £eben. (E^ fe^t fid) aflmäbtid) bie 2luf-

faffung burd), ba§ 9}iit(eib eine 0<i)ttJäd)e unb be^ QBeifen

unttJürbig fei. 25ie Gtoa tut bann ben legten Sd)ritt.

S)er ftoifd)e QBeife ijt eine fatte ©rbfee. '2ßie er t>a§

eigene £eiben für nid)t^ ad)tet, ftebt er aud) bem fremben

gefübllo^ gegenüber. 53ei (Epiftet finben fid) bie tro^

ibrer Mrje fo d)araftenfitifd)en 6ä^e: S)er Sob" if^ Ö^'

ftorben, weiter nid)t^? ^enn ^eib unb 5^nb gefangen

ober getötet n)erben, ift ba^ ein Übel? 9Zur eine irrige

9)ieinung mad)t e^ ba^u.

25er (£bara!ter 9lom^ ift oon oomberein nod) bärter

unb egoiftifcber ai§ ber ©ried)entanb^. (Eine bffentlid)e

caritattoe ^^ätigfeit fud)cn tviv in ber alten ©efd)id)te

9^om^ »ergebend. (Erft in ber ^aifer^eit finben ton Q3er--

onftaltungen jugunften ber 2trmen unb 9Zotleibenben, fo

au^ 2tnla^ be^ Hnglüd^ in g=ibenä, wo unter 9^ero ba^

einftürjenbe ^mpi)\tf)catex 50 000 9}ienfcben begrub, femer

bei ber Q3erfcbüttung oon öerculanum unb Pompeji im

3abre 79 n. (Ebr. 2)ie unentgeltlid)en ©etreibelieferungen,

©elbfpenben, bffentlid)en Spiele unb 9}2abl5eiten für t>a§

93olf, tvK fte in 9^om Sitte würben, fommen ja nid)t in

23etrad)t, ba ibre SKotioe nid)t in 9}iitleib unb £iebe.
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fonbcm in (Eigcnnu^, fiugcr 23ercd)nun9 unb Staate-

raifon gu fud)cn finb.^)

QBcnn bcr fojiale Sinn fd)on innerhalb bcr ©renken

bß^fßlbcn Staate^ iJßrfagt, fo fielen bie 23cäiß^ungßn bcr

^ölJßr untßreinanbcr nod) ttjcnigcr unter bcm 3ßid)ßn bec

Siebe. 3n frembem Sanbe ift man re(i)tto^. 5)er ^rcmbe

gilt in alter 3eit ai§ ^einb, fpäter, t>a ber lebhafte ^ctt--

t>ivU^v im rbmifd)en 9^eid)e gur ^^oleran^ sn^ingt, tt)irb

er immer nod) al^ 53arbar t)eräd)ttid) be^anbelt. (Erft

in ber 6toa tvag,t fid) bie S^orbcrung allgemeiner ^cn--

fd)enliebe :^ert)or, aber bei "Dem tüi^Un 6toi!er befd)ränft

ftd) biefe £icbe me:^r ober njeniger barauf, im 9lä^iten

bie ^enfd)enn)ürbe gu ad)ten.

(Eine |)eibnifd)e 9leligion aUerbing^ glaubt man bod)

bem <X^riftentum an bie Seite fteHen ju foHen. 5)a^ ift ber

23ubb^i^mu^, bejfen ©ebot ber Siebe nod) um-

faffenber erfd)eint aB baß d)riftlid)e, n)eil e^ au^ bie 5:iere

cinfd)lie^t. 2lber baß innere ^efen ber Siebe ift bod)

^ier unb bort ein gang anbere^. „feinfühlige Spmpat^ie

für düeß Sebenbe n>irb bem 33ubb^iften auferlegt; m<i)tß

baxf er töten, nid)t^ tjerle^en unb feinem ^ornig ober bbfe

begegnen. S)enn Streit n)eid)t nie bem Streite; ber Siebe

n)eid)t ber Streit, baß ift bie alte 9legel; ba^ QBort, baß

tt>ir mit Siebe überfc^en, mu^ e^^er mit 9lid)t--^einbfd)aft

n)iebergegeben n>erben; bie 23eifpiele biefer S:ugenb, bie

angeführt tt>erben, ^ahcn aud) einen negatioen, paffiüen

(E^arafter: n)ie biefer ft^ nid)t räd)te unb jener Hnred)t

ertragen ^at ober ^axU Slnrebe fanft ern)iberte. 2lud) ift

baß ^xtkib tül)i, n?ie man nict)t anber^ ertt?arten barf,

») über bas gjlttlctb in bcr Slnttftc ogl. Äcppler, Das

^Problem bcs fieibens, S. 77 jf.
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tpo bic Slpat^ie fo taut gcpricfen wirb. 2)er 9)Zuttcr, bie

über i^r tofc^ 5^nb trauert, toei^ 53ubb^a feinen anberen

S^rojt ju geben, al^ ba§ er fie in afle Käufer ^erumfd)icft,

um bie ßrfa^rung ju ma<i)m, t)a% jebe^ ö^w^ fein eigene^

^eib ^ahe, unb ba^ ,ber 5:oten Diele, ber Cebenben ttjenige

finb*."^) ^an ^atte bagegen bie Siebe d^rijti, bie nid)t

tü^ unb nüd)tem ift, fonbem t>a^ Snnerfte ber Seele auf--

rü^rt, bie nid)t ru^ig auf ba^ Reiben blicft, fonbem t>a^

2if>en einfe^t, um bie 9}Zenfd)^eit au^ 9Zot unb Zoi> gum

wahren öeile ju fül^ren, man ^alte bagegen t>a§ 23ilb ber

fiiebc, »ie e^ ber Slpoftel 3eid)net (1. Ä^or. 13), um ju

Derfte^en, wie weit (E^riftentum unb 53ubb^i^mu^ in

tiefem "punfte Doneinanber entfernt finb. 33ubb^a Witt

eben ta^ £eben mbglid)|it ertöten, ß^riftu^ Witt eß weden.

3. 2)a^ ® eh ot ber fiiebe unb bie eüan»
gcHfd)en 9läte.

Sro^bem wirb gegen t>a§ (E^riftentum, fpejiett gegen

ba^ fat^olifd)e (E^riftentum, ber Q3orwurf erhoben, e^

würbige bie fittlid)e 33ebeutung ber fojialen 2trbeit nid)t

genügenb. 2)ie ^ird)e forbere atterbing^ ton benen, bie

in ber QBett leben, opferwillige Siebe, aber i^r eigent--

lid)e^ 3beal fei nid)t i)a§ fegen^reid)e *2ßir!en in ber QBelt,

fonbem bie OS e 1 1 f l u d) t. 5)em, ber bie ^öd)fte 0tufe

ber Q3ott!ommenljeit errei^en wotte, rate jte, bie QSelt ju

»erlaffen unb felbft bie 33anbe be^ Familienleben^ gu

Ibfen, um in ber ßinfamfeit be^ ^lofter^ au5fd)lie§lic^

bem eigenen Seelenheil ju leben. 2)amit werbe ber

(Egoi^mu^, wenn auc^ in berebelter ©eftalt, auf t>tn

S^^ron gehoben.

*) C^antcpie be la Souffape, ßcf)rbuc^ ber 5?eIigions»

ge|c^id)te. U, S. 99.
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QBir lönncn nii^t (cugncn, haf^ bie S^irdje bie ^c(t»

ftud)t d^ ^C9 aur d)nfitUc^cn Q3oll!ommen:^eit empfiel()(t,

tpcnigficn^ für bicjcnigcn, bie jid) ju fold)cm Opfer be--

rufcn fügten. 2lbcr unrichtig \% ba^ fic bamit bcr 6orge

für btt^ eigene 3<i) bie ^öd)jite Stelle im £eben einräume.

^er im Ginne ber ^ird)e bie QBelt »erläßt, ^at aUer--

bing^ fein Seelenheil babei im Stuge. 2lber augleid) leitet

i^n boä) ein |>b^erer ©efi(i)t^punlt. ßr gie^t jtd) t)on ben

©efcf)bpfen gurüd, um jid) m5öli<f)ft ganj bem 2)ienfite

© 1 1 e ^ 5U tt>ei^en. 9Zic^t t>a^ eigene 3d), fonbern ®ott

ift e^ ttlfo in le^ter £inie, ber ^ier ber menfd)lict)en ©e=

feUfc^aft übergeorbnet n?irb.

liberbie^ follen biejenigen, bie ben etjangelifd)en

9läten folgen, Jeine^toeg^ aufhören, in fojialem Sinne

tätig ju fein. Q,§ entfprid)t gan^ ber !at^olif(J)en 2luffa|fung,

tt)enn ber ^l. Z^oma^ fagt, niemanb fei gut, ber nic^t ha^

Seine gum ©emeintt?o:^l beitrage.^) 2)ie ©otte^liebe ift

ja ber 9Zäd)ftenliebe nid)t entgegengefe^t, fonbern brängt

förmlich ju i^r. S5ie S^lbfter ^aben benn and) tatfäd)lic^

immer i^re Strafte für t>a^ oßgemeine 33efte eingefe^t,

unb jte ^aben gerabe bmä) bie 23efolgung ber ebange--

lifd)en 9läte bie 9}Zbglid)feit gewonnen, ein fojialer

9^a!tor erjten 9lange^ p toerben.

S)a^ gilt felbft von ben rein bef<^aulic^en
Orben, bie unmittelbar nid)t in ta^ "^Beltleben eingreifen.

^an tann eben in t)erfd)iebener ^eife für t>ai ©anje

arbeiten, and) in ber Stille ber ßinfamfeit, and) bnxd)

eine Sätig!eit, bie bem oberfläd)lid)en 53lid aB 9Zi4)t^-

tun erfd)eint. „©ett)iffe gefd)äftige 9laturen", fagt Sait*

\d)xd treffenb, „galten jebe 2lrt üon 33efd)aulic^feit für

') Summa theol. I. II. q. 92. a. 1. ad 3.
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5;rä9t>«it, benn |te erfenncn nur bie fid)tbarc, nid)f aber

aud) bie unfld)tbare Qßelt an. 6ie ^aben feine St^nung

bapon, t>a^ e^ unfid)tbare Saaten gibt, bie eine »eit frud)t--

barere ^irfung ^aben fönnen qI§ aller äußere ^ei%

unb olle jur ©ewo^n^eit genjorbene 53etriebfamfeit."^)

2)ie befd)aulid)en Orben tt)ir!en äunödjft burd) i^r

53eifpiel, benn tro^ ibre^ gan^ anber^ gearteten

Ceben^ bieten fie bod) ein 93orbilb aud) für bie notroen--

bigften 5:ugenben be^ QBeltleben^. 9Zur bie tt>id)tigften

©ejtd)tspunfte feien ^ier bßrt)orgeboben. 25a^ 9^nba--

tnent ber fojialen Orbnung ift ad)tung t?or ber 2tuto--

ri tat. 2)a erfd)eint e^ benn, gumal ^mte, xoo biefe

(Srunblage fo ftar! erfd)üttert ift, t)on ^o^er 53ebeutung,

t>a% bie ^löfter ba^ 23eifpiel ber 2)emut unb be^ frei--

tPiUigen ftrengen ©e^orfam^ geben. 2)a^ te^te 3iel aUe^

£eben^, aud) be^ £cben^ in ber OSelt ift © o 1 1. 2)a finb

nun bie Orben^leute, bie aüem entfagen, um ©Ott allein

gu bienen, für biejenigen, bie im QSeltleben fo (eid)t ba^

(Ewige »ergeffen, eine ftänbige einbrudsooüe (Erinnerung

an bie b^b^ren Slufgaben be^ 2)afein^. 3ßi>c^ fittlid)e

£eben \)at jur 93orausfe^ung Opfer, 21btbtung
unb (Entfagung, Äampf gegen bie überfd)äumenbe

£eibenfd)aft, bie fld) nur fd)njer bem Sittengefe^ fügt, ei

forbert aud) © e b u l b, piel ©ebulb im ßeiben, tas nie-

manb üerfd)ont. '2Bie njertöoQ ift ba ber öinblid auf ta§

93orbilb ebel geftnnter ^enfd)en, bie freiwillig au5

^öl)eren 9?iotit)en auf bie g^reuben ber 9[ßelt oeraid)ten

unb ein £eben ftrenger Slfjefe wäblen.! „2)ie ooHe 9lein--

^eit unb 5^aft be^ fittlid)en (Strebend, bie in t>em £eben^--

») 91. Saitfcf)i(6, TOtrfeIt(^&ett unb «BoIIcnbung.» Berlin

1911, S. 75.
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op^ex ber QüttQetocx^tm 6tcinbe ^ext>oxfttQ^lt, roirft auf

bic gcfamte S|)nftcn^ßit ntd)t beunru^igcnb, fonbcrn er-

^cbcnb, mai^ncnb, tröftcnb jurüd. 2)tc 3bßc bcr (i)riji'

lid)en öciligfctt, ber ©taube an ©ott, ©nabe unb 3ßn=

fdt^, bic 23cfä|)iöun9 bcr ^cnfd)cnnafur gum £)öd)|icn,

tt>irb burc^ bic öctbcn i)t§ Opfert in tt>cit^in lcu(f)tcnbcn

Z'!9pm bargcflcllt unb bcfcftigt. 5:aufcnb ltn9tüc!(id)C,

bic burd) bic ©raufamfcit bcr 'DO'Zcnfc^cn ober bic furd)t=

bare ^a(i)t bcr (Elemente unb be^ S^obe^ tiefgebeugt unb

aäs^ 5;roftc^ beraubt finb, faffen neuen ^ut, n)enn jxc

fe^en, t>a^ beneibetc 5^inbcr be^ ©tüde^ freitt)ittig aUcm

Gü^cn unb öcrrli^cn bcr ^ett abfterbcn unb liebeüoH

8U i^rem (Elcnb ^crabfteigen."^)

9loc^ einen anbcren 9Zu^cn, ber nid)t fo offen gutagc

tritt, crn>eifen bic bcfci)autid)en Orbcn ber 9}icnfd)^cit.

3:^re ^Jiitgtieber sieben ftd) au^ ber ^dt jurücf, um
ganj tsm ® chetc unb ber 23ctrad)tun9 9ötttid)er

2)ingc gu leben. 2)aburd) f(f)affen jte einen innigen Q3cr--

!c^r 5tt)ifd)cn öimmel unb (Erbe, crfdjlic^cn ber ^cnfct)-

^eit bic legten Hilfsquellen i>i§ SebenS unb rufen bic

Gcgnungcn ©otteS auf ftc ^erab. S5enn bic ^rbmmigfeit

bient nid)t nur ber eigenen GelbftocrboHfommnung, fon=

bern nad) einer anfpred^enben £c^rc bcr 5^ird)c he^sl^t ein

ge^eimniSboUer Sufammen^ang 3n>ifd)cn allen Seilen ber

9)lenfd)^cit, fo t>a^ eine gen>ijfc SteUbcrtrctung möglich

ift, unb bic Q^rommen bei ©ott al§ 9}Zittler unb ^ür--

fpreci^er für ba^ ©an^c eintreten !bnncn. ^er bon biefem

©cfid)tSpun!tc auS ba§ ganjc OrbenSlcbcn 'betxa(i)Ut,

n)irb es njcnigftcnS nid)t geringer xvextcxi aU bic Sätig!eit

ber S^ünjilcr unb ©cle^rtcn, bic bcr ^enfd)^cit burc^

*) gjl a tt s b a d), «Die feat!)oItf(f)c 9JloraI. S. 266.
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ftiflcs 6d)affcn in ber ßinfamfeit bie 6d)ä^e be^ ©cifte^-

Ubcn^ crfd)licfeen. „QBenn ba^ unmittelbare äußere

(Eingreifen in bie Seitaufgaben äurüdtritt jugunften einer

intenfioeren 'Pflege be^ befc^aulic^en ficben^, fo mu§ bie^

in weit ^ö^erem ©rabe bered)tigt erfd)einen al^ bie ana=

löge (Einfct)rän!nng be^ äußeren QBirfens, ft>ie fie faft

unDermeiblid) mit ber intenfiDen S^unftpflege gegeben ift.

@ott ^at feine ^äfte in fo reid)em ^vDiafee »erteilt, ba§

bie ^cnfd)^eit^aufgaben in feiner ^Seife gefä^rbet wer-

ben, wenn einäelne bem äußeren QSirfen femer fte^en.

2lu^ ber 6tille ber ^nft, ber S^orfd)ung, ber ^nt)ad}t

tommt ein überreid)er 2lusgleid) für biefen fd)einbaren

93erluft."^)

©anj oerftummen mu§ ber QSortourf be^ (Egoi^mu^,

fobalb hca(i)tet wirb, ha^ t>a^ 9?iönd)tum, wenigften^ t>a^

!atl)olifd)e 972bnd)tum, in ber 9^egel gar nid)t auf eine

birefte fojiale ^Betätigung t)eräid)tet, fonbem biefe meiften^

mit großer (£ntfc^icbenl?eit in feine Ceben^aufgabe auf-

nimmt. 2)ie 9[ßeltflud)t ijt ^m im aßgemeinen Jeine

rabüale. 9JJan t)er3id)tet auf bie "^ßeltluft, aber ni(f)t

auf bie QSelt arbeit, ^an beräid)tet auf bie 33egrün--

bung einer eigenen Familie, ober nur, um fid) rücf^alt-

lofer in ben ^ienft be^ Mgemeinwo^l^ fteHen ju fönnen.

Qßenigften^ i)at bie ^a(i)t ber fiiebe im Q3ercin mit ben

23ebürfniffen t>c§ Gebend bie ßntwidlung be^ 9)Zönc^--

tum^ balb in biefe 53a^n gebrängt. „2)a^ d)riftlid)e

9}Zönd)tum be^ Mittelalter^", fagt ein proteftantifd)er

Sd)riftfteller, „entwidelt fid) rafc^ 3U einer fd)öpferifc^

bilbenben unb bolf^erjie^enben ^lturmad)t erften 9lan--

») 3. 3 a ^ n, (Einfüljrung in bie <f)riftnd)e «ülpftifL *Paber«

bom 1908. S. 124
f.
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0C^."^) 3m S^at^oliat^mu^ jtnb bie bcf(f)autid)cn Orben

immer mß^r aurüdgctrctcn, unb in bcr fpäfcrcn Seit jtnb

6§ regelmäßig caritatit)e 3tt>ede, bie ju 9Zeu9rünbun9en

2tnta^ geben. (E^ ifi !aum nbtig, befonber^ :^ert)oräu^eben,

ttJiet>ie( ©roße^ bie !at^olifd)en Orben in äußerer ^ultur--

arbeit, in ber 'Pflege ber ^ran!en, im Unterrid)t unb in

ber (Ergie^ung, in ber 6eetforge unb ben ^ifjionen ge--

leiftet ^aben. 2)ie ©efd)id)fe fprid)t gu laut bafür, aU
t>a^ i^r Seugni^ überhört n?erben !bnnte. 9Zatürlid) \)at

bie menfd)lid)e 6d)ttJäd)e jtd) i^ier UJie überall geltenb ge=

ma(i)t, e^ gibt aud) im Orben^leben 53lüte-- unb Q3erfall=

perioben. 2lber im allgemeinen barf bodt) gefagt tvcxitm,

baß in biefem Sbeal fat^olifd)er 6ittlid)!eit xoa^vüd) nid)t

ber (Egoi^mu^, fonbern bie felbftlofe Siebe unt)ergleid)lid)e

S^riump^e gefeiert ^at.

4. S)er ©igenn^ertber ^erfönli(it)!eit

gegenüber ber ©efellfd)aft.
3jt bie 2trbeit am ©emeintt)o^l ber p^ere unb n>eitere

£eben^3n>e(i, fo muß jtd) bie ^erfbnlid)!eit ber ©efell--

fd)aft gegenüber i>oä) alß 6elbft5tt)ed behaupten, jte

barf nid)t al^ bloßem ^OfZittel benu^t tt)crben. (E^ gibt

für bie fogialen ^orberungen, bie an fie gefteHt tt)erben

bürfen, eine beftimmte jtttlidje ©renge. Opfer mannig--

fad)er 2trt müjfen tem ©anjen gebrad)t ttJerben, benn jte

finb für feinen 33ejtanb nottt)enbig, felbft t>a^ Ceben muß
5Utt>eilen für fein ^o^l eingefe^t ttJerben. 2tber niemanb

barf t>om '^enfd)en ben 93er3id)t auf ha^ &bcl)jte forbern,

toa^ er fein eigen nennt, ben Q3er3id)t auf bie flttlidje

*perfbnlid)feit, b. ^. bie Q3erleugnung i>c^ ©ett)iffen^ unb

») O. 3 ö (kl er, 2If3efe unb <mönd)tum*. JJtanfefurt 1897.

S. 17.
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bic ^rci^gabc i>6i ^ö^ercn 3d) mit bcn (StPigfcit^wcrten,

bic e^ mi^äit Hnb wenn bcr einzelne fclbft au^ freien

6tüden eine fold)e (Entfagung üben woUte, er bürfte e^

nid)t tun.

6d)on au^ ber Stellung, bie ba^ 3n^ibibuum im

©emeinfd)aft^gan3en einnimmt, folgt, t>a^ es and) im

9la^men bes fosialen £eben^ ©etbftjwec! bleiben mu§.

S)ie ©efenfd)aft ijt !ein ©ebilbe, ta^ eine Sonbereyiftenj

au^er^alb feiner ©lieber ^ot, fie ift md)t§ anberes al^

eine beftimmte Organifation ber ju i^r ge^brenben 3n=

bibibuen. ©ilt jene ba^er al§ 3iel unfere^ öanbeln^,

fo !önnen biefe nidjt au^gefd)loffen ujerben. Hnb umge-

!e^rt, tt)enn bie 3ui>ibibuen in feiner 'QSeife Selbftsroecf

teören, würbe e^ aud) bie menfd)lid)e ©efeüf^aft nid)t

fein, t>a fid) au§ lauter 9iullen feine enblid)e ©rb^e

bilben lä§t.

Q3or allem aber fommt in 23etTad)t, ba§ ber ^enfc^
ein öemünftige^ ^efen, ta^ er eine "perfbnlid)feit
ift. 3)ie 'perfönlid)feit ^at, tt>ie ^ant treffenb fagt, feinen

'prei^, fie ^at fein 2iquit)alent, für tai fie feil wäre,

fie ^at OB ü r b e. 2lls 'pcrfönlid)feit ift ber 97ienfd) 5um

Gelbftbewu^tfci" "nb Selbftbefi^ befähigt unb berufen;

ein £eben, ha^ feine Surücfbejie^ung auf i>a§ eigene 3d)

gcftattet, tt)iberfprid)t ba^er feiner 3bee. <DO^an würbigt

iljn ^erab, wenn man i^n al^ Qadfc be^anbelt unb al^

Ho§e^ gjZittel benu^t.

2)od) ba^ würbe nod) nicf)t beweifen, ba^ bie ^er-

fbnlid)feit fid) in j e b e m 9^ a 1 1 e al^ Selbft^wed be=

^QXüpten mu^. Sie ift an fid) nur ein enblidje^ ©ut, t>a^

aU fold)e# gelegenflid) bor einem anberen ^b^eren ©ut
jurücftreten fönnfe. 2lber e^ bleibt nod) ber 3 n ^ a 1 1 be^

perfbnlid)en £eben^ gu berüdftd)ägen. 2)iefer ift, wie
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tt)ir früher gcfe^en ^abm, in legtet Sinie (S>ott \dh%
t>u mxQC QBa^r^cit unb ©Ute. 2)a^ cigenttii^e Opfer

ber fitt(id)en ^erfönU(^feit befielet atfo iaxin, t>a^ ber

^enfd) auf ba^ Streben xiad) biefem ^öd)ften ©ute i)er=

3id)tet ober i^m bireft entgegen ^axiodt (E^ ift nid)t nur

eine ^rei^gabe be^ eigenen 3d), fonbern äWÖ^^^ct) eine

Günbe gegen ten en?igen ©ott, t>cm niebere ©üter tor--

gejogen n)crben. 9liemanb barf ba^er an^ freien 6türfen

biefe^ Opfer bringen, benn eö ^anbelt fid) um ein ©ut,

über btt^ er !ein freiet Q5erfügung^red)t \)at, unb um ein

Sebenö^iet, ta^ i^n unbebingt t)erpflid)tet. (EbenfottJenig

!ann t>a^ ©emeintt>o|)l i|>m ein fotd)e^ Opfer auferlegen,

benn bei einem 5^onftift fte^t je^t nid)t me^r ^a§ prit)ate

gegen ta§ öffenttid)e 3«terejfe, fonbern ©otte^bienft gegen

^enf(^enbienft. 3n (S>ott befi^t bie ^erföntidjfeit einen

£eben^in^alt, ber fie befähigt, fid) ber ganjen ^ett gegen-

über aU (Belh^tved ju behaupten, gibt e^ bod) fein

l^b^^ere^ ©ut, bem &ott njei^ien mix^U. „©ott, nid)t bie

QBett," fagt (3d)e(l, „ift ber £eben^5n)ed be^ 9)lenfd)en,

ber £eben^in:^att, für ben er in (e^ter unb ^bd)fter öin--

ftd)t beftimmt ift. 2tt^ Sräger unb (Erbe eine^ gbtt=

n d) e n £eben^3iele^ ifl ber eingetne ^enfd) gur <2öürbe

beö 6etbftätt)ede^ erhoben. 2tl^ ©otte^träger unb (S>otU§=

«rbe !ann er tt)eber einer gefd)bpflid)en ^erfon nod) auc^

einer ^erfonengemeinfd)aft at^ 3tt>ed geopfert unb preis-

gegeben tt)erben. 2)ie ßinjelperfon ^at i^ren QBert nic^t

t)on ber (Eingtieberung in bie ©efamt^eit ai^ fold)e. ^ie

©emeinfd)aftSfbrper ^aben iJietme^r i^re eigene ^o^e

QBürbe beSttJegen, tt)ei( jte geiftige ^erfbnlic^!eiten aU
©lieber ^aben.''^)

») S(J)cII, 2lpoIogte bcs (EI)ri[tcntums. I«. pobcrborn 1907.

S. 432.

1F 1
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(E^ f)at lange getpä^rt, bi^ bicfcr Gigcntpcrt ber

^erfbn(id)fcit in ber ©efc^ic^te ber 9)2cnfc^^cit äur 2tner--

fennung gefommcn ift.

2)ie Haffifc^e 2tnti!e ergebt fid) nur langfam
3U bicfem ©ebanfcn. 2)k alte 2lnfd)auung (ä^t ba§

3nbit>ibuum im Qtaate aufgeben. 2)er Suge^örigfeit

aum Staate banft ber einzelne feinen QSert, unb 9led)te

beji^t er nur ai§ 23ürger, nid)f ai^ 9}Zenfd). 2)aber ift er

bem Qtaatz aud) auf^ bbd)fte üerpftid)tet. 2)a^ Staat^--

gefe^ ift für fein öanbeln bie bbcf)fte 9Zomt, gegen bie e^

teinen Slppetl an ba^ ©enjiffen gibt, tai ^obt be^

Staate^ ift für ibn ber bbct)fte fieben^ämec!, bem er im

9Zotfane aUe^ opfern muft.

(Eine leibenfd)aftUd)e ^ritif ber befte^enben Q3er^ält-

nijfe unb eine ftürmifd)e 9?eaftion gegen ben übermäßigen

fojialen 5)rud fe^t in ber Seit ber 6 o p b i ft i f ein. 2)ie

6opbiften geben bem ftarfen 3nbit>ibuum t>a§ 9led)t,

jebe^ Gtaat^gefe^ rüc!fid)t^(o^ ju übertreten unb

t>a§ eigene 3ntereffe tem öffenttid)en QSo^l fd)(ecf)tbin

überjuorbnen. 2)a^ ift ein neue^ (Eftrem, ba^ ftc^ al^

fotd)e^ nid)t balt^n lä^. 2luc^ ent^ieben bie Sopbiften,

inbem fte mit ibrem Sroeifet ben ©tauben an ta§ ^abre
unb ©Ute jerfe^en, t>cm. perfönücben £eben feinen geifKgen

3nba{t, unb bamit ^erftören fie gerabe t>ai, tvas ben über-

legenen (Eigenmert ber ^erfönlicbfeit begrünbet. 35em

finnlid)en 3d), ta^ je^t nod) jurücfbleibt, fann t>a^ unbe--

bingte 9^ed)t nicbt jugefprocben werben, t>a§ bie 6opbiften

ibm einräumen.

®er eftreme (Ebarafter ber ganjen 23ettjegung binbert

aud) bas, nja^ in ibr bered)ägt ift, fid) n)irffam jur ©el--

tung ju bringen. 25ie balb einfe^enbe "^Polemü fie^t in

ber £ebre ber Sop^iften nur eine Q3erirrung, unb in ben

Sanicti, Xer Sinn bcs £cbens. |3
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großen p|)i(ofop|)ifd)en <Bt)^cmm ber folöenbcn Seit tt)irb

t>a§ Q3cr:^ä(tni^ t)on <Btaat unb ^Bürger im allgemeinen

tt)ieber im ©eifte ber Sirabifion befiimmt. 2tber 'p l a t o

unb Strift otele^ erobern bem ©eijte^leben einen

fotd)en (£rt)igfeit^ge|)att, ba^ baburd) bod) bie ^Sürbe be^

3nbit)ibuum^ au^erorbenttid) gefteigert unb feine Q3er=

fetbftänbigung t>on innen ^^v ttngeba|)nt n)irb. 3o bli^t

benn fd)on in ber Sofrtttifd)en 6d)uk bie (Erfenntni^ auf,

ba^ bie einzelne 'perfbnlid)!eit t>a^ 9^ed)t unb bie 'pflid)t

^at, 5tt)ar nid)t i^r fubjeftii?e^ 23elieben, tt>ie bie 60-

p^iften meinten, tvo^ aber i|)re ^eiligfte Überzeugung aud)

im QSiberfprud) mit ben fo^ialen 9}Zäd)ten gu behaupten.

^iato jei^net im anleiten 23ud)e ber 9lepubti! t>a^ be^

rü|)mte 53itb be^ (eibenben (§ered)ten, ber, bon feinem

Q3ütte »erfolgt, unter furd)tbaren 9Jiartern ftirbt, tt?eil er

fein £eben an feinem @ett)iffen unb nid)t an ber bffent=

lid)en Meinung orientiert. Slnb bei Striftotele^ ^ei^t e^

einmal: „9}iand)e Singe gibt e^, gu benen man fid) üiel--

Uxd)t ni(J)t 3n?ingen laffen barf; e^er mu^ man ta^

^u^erfte leiben unb jterben." (Ethica Nie. III, 1.)

Später ^at bann befonber^ bie 6 1 a t>m ®a^ t)ertreten,

ba^ jebem 9}lenfd)en at^ fold)em t)ermöge feiner »ernünf--

tigen 9Zatur oon born|)erein and) gegenüber allen fojialen

Q3erl^ältnijfen ein eigener QBert unb ein eigene^ 9led)t

gufomme. 2tber t>a^ bleiben im allgemeinen t^eoretifcf)e

9^eflefionen, bie t>a^ praftifd)e £eben nid)t burd)bringen

unb umgejtalten. Q3on ^onflüten 5tt)ifd)en 6taat^gefe^

unb ©en>ijfen ^bren tt)ir n)enig, nid)t, weil ta^ ©efe^

immer eintt?anbfrei ifl, fonbern n^eil man nid)t ben ^nt
finbet, um be^ ©enjiffen^ tt)illen "^Biberftanb ju leiften.

Sofrate^, ber mit t>m ^Sorten: „^an mu^ ©ott

me^r ge^ord)en al^ ben Slt^enern" freitt)illig in i>cn Zob
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Qc^t, um feine Überaeugung md)t ju verleugnen, bleibt

eine einfame ©rö^e.

^ixt ganj anberer ^Budjt ift t>a^ (Lf^riftentum für

bie 93ßürbe ber ^erfönlid)!eit eingetreten. Q,^ forbert opfer--

»illige Eingabe an t>a§ ©emeinttJO^t, e^ gebietet, t>em

5?aifer ju geben, was be^ S^aifer^ ift, aber e^ betont ebenfo

entfd)ieben, t>a^ e§ ein fieilige^ ©ebiet perfön(id)en £eben^

gibt, t>a^ feine irbifd)e ^ad)t an^utaften befugt ift. 3n=

bem e^ t>a^ ©ewiffen mit gbttlid)er Stutorität au^rüftet,

gibt e^ it)m eine enbgültige Überlegenheit gegenüber aller

menfc^lid)en Gärung. 9^un beruft fid) ber au^ ©eroiffens=

beben!en auffteigenbe ^iberftanb nid)t me^r auf ba^

9lecf)t be^ eigenen 3d), fonbem auf bie (Bad}i ©otte^:

„9Jian mu^ ©Ott me^r ge^ord)en al^ tm 9}^enfd)en."

ilnb ba^ finb je^t me^r al^ Hangoolle <2öorte, fie ^aben

fieben unb ^aft, unb 5;aufenbe »ergießen für biefe ©e--

finnung i^r 23lut. Geitbem ift bie äberjeugung oon ben

unt)eräu§erlid)en 9led)ten ber 'perfönlid)feit fo tief in ^a§

menfd)lid)e 33ett)uMßin eingebrungen, t>a^ fie i^m nie

»ieber ganj »erloren ge^en !ann.

2ln 9^ücffällen in ben ©eift ber Stntüe })at ei aller=

bing^ fclbft in neuefter 3eit nidjt gefehlt. Zvo^ allen

'perfönlid)!eit^!ult^ finbet ficf) in ber ©egentt>art eine

(Et^if, bie nur bai 2lllgemeintt)o^l unb nid)t t>a§ 3nbit)i--

buum al^ Selbftjwecf hetia<i)Ut. Gelbft bie £e^re oon

ber ötaatsomnipotenj ift wieber aufgelebt, nid)t nur bei

*politi!em unb 3uriften, fonbem auä) in ber *p^ilofop^ie.

Slber ber ©ang ber ©efd)id)te lafet fid) nic^t gurücf--

fd)rauben, tai einmal errungene 23en)u^tfein ber Qirei-

^eit lä^t fid) nid)t me^r unterbrüden. 2tud) bie ©egner

müjfen i^m 9led)nung tragen.

13*
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Ö c ö e t ifl ein 23cifpic( bafür. Obh)o^( er bie 2111-

ma(f)f beö (BtaaU^ t)exU\ö\Qt unb p|>ilofop^ifc^ au U^

grünbcn t?crfud)t, betont er t>oä), c§ ^anble fid^ bei feinem

<Btaat§\t>eal nic^t um eine (Entre(^tung beö 3nbit)ibuum^,

fonbern um eine Q3erfö^nung ber aßgemcinen unb befon=

beren Snterejfen. 2)er Gtaat fei bie 3nfcirnation ber fitt-

Ii(^cn 3bee, fein ©efe^ ber Slu^brucf ber Q^ernunft. S)er

^knfd) bleibe barum ©etbjtgnjecf, aud) tt)enn er jtc^ xüd=

^altlo^ bem Organi^mu^ be^ ©taate^ einfüge unb fein

©ett)iffen an bejfen ©efe^en orientiere, benn bie ©rö^e

unb S^reibeit ber ^erfönlid)!eit tt?erbe ja gerabe burd) ein

fieben nad) ben ©efe^en ber Q3ernunft begrünbet.^) 5?ön--

nen tt)ir biefer 2trgumentation, bie be^ QtaaU^ 23ebeutung

tiberfd)ä^t, auc^ ni^t guftimmen, fo ijt fie t>odC) ein interef=

fantcr 33eleg bafür, i>a^ ^eute feine ^bitofopi^ie an t>m

©runbre^ten ber ^erfbn(i(^feit aä)tio^ t)orüberge^en

fann.

5. ©er QBert fo^iater 33etätigung für
t>a^ perfönlid)e £eben.

QBenn ber 9}Zenfd) innerhalb ber angegebenen ©ren--

aen für t>a^ ©emeinfd)aft§gan3e tätig ift, fo jtnb bie Opfer,

bie er babei bringt, aud) für i|jn felbft nid)t verloren, fon-

bern fic fd)affen i^m reid)en perfönlid)en ©ett>inn.

2)ie ©efellfd)aft wirft tt>obttätig auf jebe^ i^rer

©lieber jurücf; jte nimmt nid)t nur, jte gibt aud), fo ba^

eine rege '2ßed)feln)irfung ftattfinbet. ©ett>ife geben anä)

un^eilt)olle C^inflüjfe t)on ^ier au^, aber im allgemeinen

ijt boc^ obne wciUxe^ einleudjtenb, t>a^ t>a^ perf5nlid)e

£eben in fojialen Sufamihenbängen ganj anbere Snttt?id-

lung^möglidj)feiten finbet al^ in ber (Einfamleit.

») e e g e I, 2Berftc, VIII, S. 321 tf.
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©icfer ®cban!c fei ^icr nid)t weiter »erfolgt. f)\cx

intereffiert un^ bie ^age, ttJetd)e 53ebeutung bie ^inge--

benbe feciale Sütigfeit al^ fo(d)e für bie ^anbelnbe

*perfönlid)!eit i)at

9}Jan fönte aunad^jt meinen, ba^ ein 2;un, M^ bie

Ceben^fraft für frembe Swede in Stnfprud) nimmt,

jebenfaH^ an fid) bie perfönlid)e GelbftxjertJoIffommnung

empfinblic^ beeinträd)tige, mag biefe ßinbu^e aud) mit

9lücffic^t auf bie Vorteile be^ fo^ialen 3ufammenteben§

gern in Äauf genommen werben. 2)a^ trifft jebod)

feinesroeg^ 3U. ©erabe Opfer unb (Entfagung förbem

bie ßntwidlung be^ £)bd)ften im 9!)'ienfd)en, begrlinben

feine ebelfte ©röfee unb fein wa^re^ ©lud.

9Zic^t alle tevien \o, unb es gibt eine toHftänbig

entgegengefe^te 2tuffaffung. 9lüdfid)t^lofig!eit
unb 6elbjtfud)t, fagt 9Iie^fd)e, finb bie notwen--

bigfte Q3orau^fe^ung menfd)lic^er ©röfee. QSadjfen fann

man nur auf Soften anberer. 2)a^ ift t>a§ ©runbgefe^

olle^ £ebens. „£eben ift wefenttid) 2lneignung, Q3er--

le^ung, Überwälrtgung be^ ^remben unb 6d)tt)äd)ern,

ünterbrüdung, öärte, Stufjwängung eigener Q^orm, (Ein-

verleibung unb minbeflen^, milbeften^ Slusbeutung. . . .

2)ie 21usbeutung gehört nid)t einer oerberbten ober unooH--

!ommenen unb primitioen ©efeUfdjaft an: fie gehört in^

53kfen be^ fiebenbigen al^ organifd)e ©runbfunftion."*)

Itnb eine Süngerin 9^ie^fd)e^ U^aupUt: „3e gewaltiger

ein 9}icn[d) angelegt ift, bcfto me^r »erlangt er »olle unb

ßan^e fieben^empfinbung, be^o ftärfer mu^ er fid) am
£eben beraufd)en, um fid) nad) feinen ))'öd)ftm TO^glic^--

feiten »erwirflic^t ju füllen. 2)efto me^r ^c<i)t ^at er

») 9lte§f(^c, 3enfetts oon ©ut unb Söfc. S. 237
f.
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Quä), für feine Seben^fteigerung Die( gu verbrauchen —
SOf^enfc^en fon)ie anbere ÖBcrte."^) „^od) nie fa^ Me
ßrbe einen bebeutung^öoHen ^enf(^en, ber nid)t in

irgenbeiner beftimmten 9lid)tun9 rüc{|id)t^lo^ njar."^)

9Ba^ ^ier fieben^gefe^ genannt n?irb, ift in etma

©efe^ be^ finnHd)--organifd)en £eben^. 5)iefe^

ßeben entfaltet fi^, inbem e^ frembe ©üter t)on au^en ^er

aufnimmt unb i?erbraud)t, unb e^ entfaltet ftd) um fo ftär!er,

je rücffid)t§lofer e^ gegen feine Umgebung iji. 3m ©inn-

(i(^en tt>irb man reid), inbem man ©d)ä^e an ft^ rafft

unb niemanb tMon mitteilt; ha n)irb man mäd)tig burc^

Hnterbrüdung unb Slu^nu^ung anberer.

S;ro^bem ^at nid)t einmal in ber ^iencelt, too bod)

ba^ niebere ßeben au^f(^liefeli(^ in 23etrac^t Jommt, jene^

©efe^ bie Stttein^errf^aft, e^ finbet auä) ^ier ein ©egen=

0en>id)t in t>em ebenfott)eit ^errf(^enben ©efe^ opfern^iHiger

0=ürforge. ^an benfe nur an t>a^ Q3er^ältni^ ber tie»

rifd)en ©Item ju i^ren 3ungen. S)ie 9Zatur tt)ill ehm
nid)t t>en ^ampf aller gegen alle al^ au^fc^lie^lid)e^

ßeben^gefe^, tt?eil baburd) ber 53eflanb beö ©angen be-

bro^t tt)ürbe. 2)iefe Siatfac^e jeigt fd)on pr ©enüge,

ba^ auc^ ber 9)lenf(^, fclbfl n>enn er nur jene^ niebere

2iben gu leben ^ätü, jxc^ nid)t t>om ßgoi^mu^ allein

teiten nnt) nid)t jebe 9lü(Ifid)t auf ba^ ©anje beifeite lajfen

bürfte. 9lun bejie^t aber be§ 90'lenfd)en eigentlid)e 2luf-

gäbe in ber Pflege be^ geijiigen fieben^, unb ha biefe^

unter ber jügellofen Entfaltung ber 6inntid)feit ftar!

leibet, fo »erbietet auä) bie re(^te Gelbftliebe, 9Zie^fct)e^

Seben^gefe^ al^ 9Zorm ju toä^ien.

») (Ellen Ä c 9, perfönli<i)&ett unb Scf)önl)cit». «Berlin 1907.

S. 114 f.
•) 21. o. O. S. 118.
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3nbc^ auf \>im ©cbicfe bc^ g c i fit i g c n £cbcn^, ba^

bod) bcn wahren Slbel bc^ ^enf^cn bcgrünbct, gilt bicfe^

©cfc^ überhaupt md)t. 2)ic gcijtigß ©rb^c tcbt nid)f uon

bcr Slu^bcutung unb Untcrbrüdung anbcrer ^erfönUd)-

fciten, |)icr t>at bie Gtcigcrung be^ einen £eben^ nid)t

bie 6d)n)Qd)ung unb Q3crarmung i>c^ anbcrn gut 93or--

au^fc^ung. Ober tt)äre e^ bod) fo? 6inb bie ba^n--

bred)enben ©eifter nic^t mirflid) rüdftd)t^los gegen be--

fte^enbe 9led)te unb Sa^ungen? Unb jnjingt bie ©eifte^«

ariftofratie nid)t bie große ^affe in i^ren 5)ienft? 6e^t

fie nid)t taufcnb Slrme in ^Bewegung, um i^re großen

spiäne burd)5ufü^ren ? 33ürbet fte nid)t alle niebere 2lr-

beif fremben 0d)ultem auf, fo t>a^ oiele 9^ronbienfte leiften

muffen, bamit einige njenige frei finb für eblere unb üor--

ne^mere 33efc^äftigungen? 9Zie$fd)e behauptet, eine ^o^e

^Itur fei o^ne 6flaüen nid)t möglid). 9}Zan ^at baran

Slnfto^ genommen, aber ift n\d)t bod) ctma^ QSa^re^ an

ber 23e^auptung? Sjat 5;reitfd)fe nid)t red)t, tt^enn er

fagt: „^eine Kultur o^ne ^ienftboten. (E^ berfte^t fic^

bod) bon felbft, menn nid)t 9}Zenfd)en ba tüäxax, bie bie

niebern Slrbeiten t)errid)ten, fo fönnte bie ^ö^ere 5^ultur

nid)t gebei^en. QSir fommen ju ber (Erfennfni^, baß bie

9JiiUionen ädern, fd)mieben unb pöbeln muffen, bamit

einige 5]aufenb forfd)en, malen unb bid)ten !bnnen."^)

©eben mir alle biefe S;atfad)en gu, fo ift bamit boä)

md)t bemiefen, ba^ ma^re ©eifte^fultur ftd) auf ber Q3er'

gemaltigung unb 2luönu^ung fremben perfönlid)en £eben^

aufbaue.

•2ßenn bie ©ro^en be^ ©eifte^ rüdfid)t^lo^ 23eftet>en=

be^ nieberreißen, menn fte jerftören, nja^ bielen teuer ift.

') §. D. 3; r c i t [ d) fe c, 'Politik, ßcipsig 1897. I, S. 51.

I
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fo tun jtc eß, tt)ßit t>aß mu ber Q3ßnticf)tun9 h>ert ift unb
ein 23cjfßrc^ an feine ©teile treten \oU. 9Zid)t ein 9le(^f

^eben jte auf, fonbern (Einrid)tun9en, bie au unred)t fort--

bejie^en. ^irflid)e 9led)te mit ^ü^en ju treten, ift nie-

manb befugt, unb n?er e^ tut, iji !ein 23ringer n>a^rer

S^ultur.

^enn ferner bie ^Jlenge in 25ienft genommen wirb,

um bie 3been größerer ©eiftcr burd)fü^ren ju Reifen, fo

n)irb t>amit i^r perfönli(^e^ Seben nid)t ^urüdgebrängt,

fonbern angeregt unb gefbrbert. 5)a^ trifft jebenfaß^

bann ju, n^enn e^ fid) um bie Seitna^me an ed)tcr S^uttur--

arbeit ^anbelt.

2lm fcf)n)erften n^iegt bie S:atfad)e, ba^ bie 93ielen ju

angeftrengter förperad)er Strbeit Derurteitt ujerben, tamit

n>enige 2lu^ertt)ä^lte bie notn^enbige^u^e für bie 2lrbeiten

be^ ©eifte^ erlangen. 2)amit n)irb jenen aßerbing^ nid)t

immittetbar geiftige^ ©ut genommen, aber jebenfatl^ bie

3eit für bie eigene geiftige Q^ortbitbung gelürat. ^od) e^

befielt l;ier ein Stu^gleid). S5ie 5:räger ber ©eijte^futtur

finb 23a^nbred)er für bie gange ^enfd)t)eit, jte erfd)tie^en

ber SOZcnge eine ^ett be^ ©eijie^, ju ber biefe au^ eigener

5^raft nie i)orgebrungen n>äre.

S)ie '^iut be^ ©eifte^teben^ auf ber einen Seite ^af

alfo !eine Q^hU auf ber anbcren 3ur Q3orau^fe^ung. 2)ie

geiftige 'perfbnlid)feit UU nid)t bom Sgoi^mu^ unb t)on

ber Slu^beutung be^ 9Zebenmcnfd)en. 3a, man mu§
weiter ge^en unb fagen, t>a% im ©egenteit ^o^'
tooUen, ©Ute unb ^'rßigcbigJeitim QBcfen be^

perföntid)en ©eiftc^leben^ liegen, tvcil bieö burd) Opfer=

tt)illig!eit an ©rb^e nid)t bertiert, fonbern gett)innt.

60 leibet bie 'perfönlii^feit gen>i^ nid)t, n)enn jte

für ba^ ©emeinttJO^l arbeitet, ^e erhält baburd) tJiel=
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mc^r ©ctcgcn^eit, i^rc 5^äftc au entfalten unb flc für cbte

3icU einjufc^en. ®a^ aber ift c^, tt>a^ bie Seele abelt

unb ergebt.

^enn wir von unferem Eigentum anberen mit=

teilen, fo ge^t un^ jwar mand)e^ baburd) tjerlorcn, aber

biefe (Einbuße !ann nur ben materiellen 23efi^ treffen.

2)ie ©üter be^ ©eifte^ ^aben ben ^ov^uq, ta^ fle jeber

gan3 unb ungeteilt befi^en fann. 60 »erliert niemanb,

xva^ er anberen mitteilt, er fteigert, inbem er anbere be=

glücft, nur t>a^ 53ett)uMein be^ eigenen 53efi^e^ unb bie

^eube taxan. ßin £e^rer, ber feinen 6d)ülem bie

^a^r^eit erfd)lie§t, t)em>äd)ft um fo inniger mit i^r.

„2luf biefem Bd)a^6 ru^t ein Sauberfegen. (Er wixh ba-

biurc^ gröfeer, ba§ man i^n berfd)en!t."^)

(E^ bleibt nod) ju prüfen, ob nid)t n)enigften^ bie

6infd)ränfung ber 53en)egung^frei^eit,
bie burd) fojiale 9lücffid)ten geforbert wirb, ein Opfer an

perfönlid)em £eben bebingt.

Soweit eine (Einfd)rän!ung ber finnlid)en S^riebe in

^age !ommt, fann offenbar üon einem fold)en Opfer nid)t

gefproc^en werben. 5)a^ 3nterejfe ber fittlidjen 'perföU'

Iid)feit felbft forbert ja eine vernünftige 9legelung be^

Sriebleben^, unb bie Überwinbung be^ nieberen h6t>cutet

einen ©ewinn für i>a^ ^ö^ere 3ct).

G^ fbnnen aber fojiale 'pflid)ten aud) ber 2lu^bil=

bung unb (Entfaltung be^ ©eifte^leben^ Sd)ran!en gießen.

60 oerfd)lie§t ba^ Familienleben ber Frau burd) feine

(Enge unb feine Sorgen mand)e 53ilbung^mbglid)!eiten.

3t>fen^ „9Zora" fd)ilbert bie 5^ämpfe, au benen c^ !ommen
!ann, wenn ein ftarfer Frei^eit^brang mit einem fold)en

») (E tD a I b, ©rünbe unb abgrünbe. I, S. 262.
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äußeren 2)rud aufammcntrifft. QBer jtd) in biefcn S^äaen

burd) bie 9lüc!ft(^t auf ba^ ©ange gur (Entfagung be-

ftimmcn (ä^t, bringt 9Ctt>i^ ein Opfer an perfönlid)cm

2i;hm. 2lbcr tt)cnn ber Q3cr3id)t ber (Erfcnntniö cnf--

fpringt, ba^ unß ^icr eine ^b^ere 'pf(id)t binbct, bann be-

i)eutct fd)lic^tid) anä) biefc^ Opfer tt)icber einen inneren

(S>mmn. 5)ie Gelbftübernjinbung ftä^lt ben S^araffer,

unb bie 3urü#ellun9 ber eigenen Steigung jugunften

^ö^erer 3ntere|fen abeit bie Seete.

2llle 53ebenfen aber muffen f(f)n)inben, tt>enn wir er=

tPägen, tt?a^ bie £iebe, bie im opfcnpiKigen fo^iaten

^un äum Stu^brud fommt, für tai perfbnti^e 2cbm be»

beutet

2)ie Siebe ift ber 6ieg be^ ©eifte^ über bie niebere

9iatur unb i:^ren ßgoi^mu^, unb biefer 6ieg ift um fo

größer unb fd)bner, je felbfttofer bie Siebe ift. (E^ t>exv(H

fd)on einen eblcn (E^arafter, toenn jemanb feinen 2lnge--

^brigen unb ^reunben Opfer bringt. 2tber ^ier iji t)on

einer 6etbftübern)inbung nod) tanm bie 9^ebe. 2)ie Siebe

folgt ^ier nod) ber 6timme ber 9Zatur, fie ift nid)t t)iel

me^r aU eine ertt>eiterte ©etbftliebe, benn e^ finb bie

©einen, benen ber 9}Zenfc^ anfängt. $)'ö^ex fte^t bie

Siebe, bie au6) benen |)clfenb entgegen!ommt, tveid)e un^

fremb fmb unb t)on ber natürlichen 9Zeigung nid)t erreict)t

»erben, ß^ fei, um nur !Iafjifd)e 33eifpiele gu nennen,

an bie (Enget ber 33arm^eräigfeit erinnert, bie bereit jtnb,

jebem o|)ne Stuöna^me ©amariterbienfte ju (eiften, ober

an bie 9?liffionäre, bie in toeite Q^ernen ^inau^jie^en, um
unter fielen (Entbehrungen unb mit (Einfe^ung beö Seben^

fremben, oielfad) niebrigfie^enben unb t)erad)teten 9}'öU

fern bie 33otfc^aft be^ öeil^ ju »erfünbcn. 2lm benjun-

berungönjürbigjten aber ift bie Siebe, bie nid)t einmal bort
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£)Qlt mad)t, too hai natürliche ©efü^l fic^ entfc^t ober ent-

ruftet abipenbet, bie auc^ t>a^ äu^erlid) öä^lid)e unb 2Ü>-

fto^enbe umfaßt unb felbft ben nid)t ausfd)liefet, ber i^r

ttJC^ecjetan \)at ober i^r mit Unban! lo^nt.

2)ie £iebe ijt femer eine Übertoinbung ber (Enge be^

eigenen 3d), jie ift, tt>ie ein fd)öne^ QSort (Endend fagt,

ein „QSeitn^erben be^ Ceben^". ©reifen aubem i^re 3iete

ober ^otxt)e über t>a^ 33loßmenfd)üd)e ^inau^, fo gibt

fie bem £eben nid)t nur QBeite, fonbem aud) öö^e. 3ft

e^ in le^ter £inie t>a§ 9^eid) ©otte^, in bejfen 2)ienft fie

ftd) ftcHt, fo wirb aü i^r 5:un, mag e^ äu^erlid) nod) fo

unfd)einbar fein, ju einem £eben unb <2Öeben im ööd)ften.

9^örbert bie £iebe auf biefe "^Seife bie perfönnd)e

©eiftesentwidtung, fo ift fie anberfeit^ bereite ein 2lu^--

brud innerer ©rö^e. ^er anbere beglüdt, hetunbct bie

Skulle be^ eigenen 9^eicf)tum^. ^a^er füllen toir un^

größer, mcnn toir QBo^ttoten fpenben, al§ n?enn n)ir

foldje empfangen.

2lu^ allen biefcn ©rünben gehört bie Siebe toefentli(^

jur perfönlid)en 93ott(ommen^eit. 2)arum ttjirb fo brin--

genb geraten: (Ebel fei ber SJJJenfd), ^ilfreid) unb gut!

Itnb barum liegt fo oiel ^a^r^eit in bem QSorte: „^Senn

ict) bie 0prad)en ber 9}ienfd)en unb (Engel rebete, ^ättc

aber bie Siebe nid)t, fo wäre id) tt)ie ein tönenbe^ (Erj

unb eine Hingenbe 6d)elle." (1. 5^or. 13, 1.)

^it ber inneren ©rö^e htüpft fid) auc^ t>ai tt?a^re

© l ü d an bie Siebe. 2)ie Selbftfud)t, unb mag fte noc^

fo oiel an fid) raffen, begrünbet ba^ ©lud nid)t. QSer feine

Siebe enueift, n)irb feine Siebe finben, er wirb wenigften^

innerlii^ öereinfamen, ein unerträglid)er Suftanb, ber

9^ie^fd)ebie933orte au^prefete: „ßinft wirb bid) bie(Einfam-

feit mü^i mad)en, einffc wirb bein Stotj fic^ frümmen unb
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bdn ^ut !nirfd)en. 6d)rßien tptrfl bu dnji: 3d) Mn
aUdn!"^) 2tm ftärfftcn nicbcrbrüdfcnb mu^ c^ tpir!cn,

tt>mn bie 6clbftfud)t um biß eigenen ©minneß tt)illm

frcmbc^ 9lßcf)t mit 9ü^cn getreten unb frembe^ ©tue!

aerftört ^at. 2)a^ 23en)u§tfein fotd)er 5:at übt feine

9la(i)e. (Ein QBeib n)ie 9lora, bie i^iren ©atten unb i^re

S^inber im Gtid) (ä^t, um ^ä) frei au^ä^tcben, !ann nid)t

gtüdlic^ njerben. 2)ie (Erinnerung betaftet i^r £eben, e^

ge^t ein un^jeilbarer 23rud) burd) i^r 2)afein. ^er ba--

gegen reid) ift on felbjitofer fiiebe, tüxxt> ©egenliebe finben.

2tud) bie Siebe an fid) begtüdt fd)on. 2)tt^ ©tüd, haß

n)ir anberen bereiten, ge^t un^ nid)t t)ertoren, n)ir genießen

eß in üerHärter ©eftttlt tt)ie unfer eigene^, unb fd)on in

bem 33en)u^tfein, ben (Egoi^mu^ überttjunben unb (3uteß

getan au l^aben, liegt ein reidje^ <2JZa^ tjon 23efriebigung.

>) 2lIfo [prac^ 3arot^u[tra. S. 92.



®a^ 2cbm aU .Kulturarbeit

Öabcn tPir t>a§ U^U Ccbcn^jict bereite genannt?

3ji, n>cnn nid)f baä einzelne 3n^it)ibuum, fo boc^ bie

9JJcnfd)t)eit al^ ©anje^ obfoluter Gelbfiätpcc!?

2)ie 2lnttt)ort lautet ^eute nid)t feiten beja^enb. 55ie

9JJenfd)^eit ift für üiele ber ^öct)fte et^ifd)e, ja ber ^bct)fie

religiöfe 23egriff genjorben unb an bie Stelle ber ©ottljeit

getreten. 9Jian mu§ t)on einem fönnlid)en 9}ienfc^=

^ e i t ^ f u 1 1 fpred)en, benn ausbrücflid) n?irb erflärt, bic

Q3ere^rung ber 9Jienfc^^eit, ber ©laube an i^re 3uhmft
unb bie ^Jiitarbeit an i^rer ßntnjidlung fei bie mobeme
S^orm ber 9leligion. 2)a^ ift t>a§ 53efenntni^ eine^

£ m t e, eine^ ^euerbad), eine^ 9Z i e ^ f d) e, einer

<E 1 1 e n 5? e p. 2)ie Qon^i 9^reiben!erbett)egung,
fon?eit jte überhaupt auf 9leligion ©ett>id)t legt, tritt

gleid)fall^ für eine „reine unb gotttofe S^römmigfeit" ein,

inbem fie 9^eligion al^ tm „©lauben an bie eigene men=

fc^entümlid)e 5^aft" befiniert.^) ^an tt)irb ja ju biefer

S^onfequenj fdrmlic^ gebrängt, n^enn man mit bem 9}ia--

terialismu^ i>a§ 2)afein eine^ ©otte^ leugnet ober mit tcm
spant^ei^mu^ im 9Jlenfc^en bie ^öc^fte ßrfcf)einung be^

Slbfoluten erblictt.

*) 5}gL O. SiTHn^^rmaTtHi IJic JreibenIterbctDegung, Stirn«

men ous Iflatia'Qaad), 1911.
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^cr immer ba^c^en eine ^ö|)ere QBett atierfennt,

tt>irb in bcr (Et^if über ben ^enfd)en ^maußQ^^m müjfen,

um ba^ le^te fieben^giet ju finben. Unb bie meiften

folgen biefem ©ebot. Sin ftarlfer innerer S)ran3 treibt ben

*2)^enfc^en förm(id) über jtd) felbji ^inau^. S)ie Strbeit

für ba^ ©emeintt)0^( befriebigt i^n in etttJa, aber nid)t

»bUig. (5ie gibt bem £eben ^Seite, toxx forbern aber t)on

unferem fieben^in^aW aud) öb^e. ©elbft ber moberne

^enfd)^eit^fult legt noä) 3eugni^ bafür ah, t>a^ im

23lo^menfd)lid)en feine 23efriebigung ju finben ift. 3)ie

religibfe S^ärbung, bie er annimmt, »errät beutlid), ba^

ber 23lid haß ©öttli(f)e fud)t, mag er e^ aud) im 9)Jenfd)en

5U finben glauben. 2)iefe innerfte 6e^nfud)t ber 91atur

tft äugleid) ein 53ett>ei^ bafür, t)a% ber 9)lenfd) tt)ir!lid)

für ein ^ö^ere^ Siel berufen ift, unb ba^ feine £ebenöibeale

in einer anberen QSelt liegen.

QBir ben!en ^ier an bie QBelt ber emigen ©üter,

beren 3nbegriff © o 1 1 ijt. ©ort liegt ber itrfprung, bort

and) taß (Enb^iel be^ 9!?ienfd)en, fein £eben !ann in le^ter

£inie nur bie 23eftimmung ^aben, ©otte^bienft 3U fein.

Q>oä) bie moberne (Et^if folgt un^ nid)t o^ne tt>eitere^

auf biefem "3Bege, felbft bann nid)t, n^enn fte überzeugt

ift, t>a^ ber ^bd)fte £ebens3tt)ed über bem 9}Jenfd)en ge--

fu^t toerben mu^. 6ie ge^t oielfad) nid)t bi^ äu ®ott

hinauf, fonbem bleibt in ber QBelt jtel^en unb nennt aB
t)ornebmfte Lebensaufgabe bie 5^ u 1 1 u r a r b e i t.

^ir muffen ^ier beS^alb ium 5^utturproblem Stellung

ne|)men. 3ji bie Kulturarbeit eine ben 9)lenf(^en oer--

i}flid)tenbe Sebenöaufgabe? Unb ift bie 5?ultur baß

l^öd)fte ober bod) ein bem ^enfd)en übergeorbneteS

£ebenSgut? ©aS jinb bie fragen, bie unS befd)äftigen

tt)erben.
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1. ©ic ^Kulturarbeit ali ficben^auf-

Unter Ä u 1 1 u r ücrftc^t man bie W^9«, ^i« 53car-

beitung, bic Q3crcbtung cinc^ ©cgcnjtanbc^. 3ucrft i)Qt

man bei bcm "^ßorte an bie ^SefteHung be^ Sldcr^ Q^t)a(i)t,

bann bc3eicf)nct e^ gan^ allgemein bie auf Bearbeitung

unb ©eftaltung ber äußeren 9^atur gerid)tete Sätigfeit

be^ 9)Zenfd)en unb beren (Ergebniffe. 2)er na^eliegenbe

Q3ergleid) ber 6eete mit einem gu bejteHenben Stder fübrt

ba^u, ben 53egriff aud) auf fie an^uwenbcn. 9}ian untcr--

fd)eibet nun t)on ber 21 u § e n hittur bie 3 n n e n fultur

unb red)net 3U biefer aUe^, tt)a^ bie 0eele »erebelt: ^nft,

^iffenfd)aft, GittUc^feit, 9leligion. 6o erhält ber 23egriff

ben umfajfenbften Ginn, unb e§ gibt feine feelifd)e 5;ätig--

feit, bie nid)t in i^n eingefd)loffen Q6t>aä^t werben !bnnte.

2)a^ QBort ^Itur n?irb jebod) gern aud) in einer

engeren 33ebeutung gebraud)t, inbem at^ 5Kulturarbeit

niu: bienad) au^enaufbie 'SJelt gerid)tete 5!ätig'

feit be^ SJ}Zenfd)en beäeid)net wirb. 'DD'ian fteHt fie bann

ber nac^ innen gerid)teten Strbeit am $)eil ber Seele ent-

gegen, ober man fteUt fie ali 33efc^äftigung mit ber ^ett
ber öinmenbung ju ®ott gegenüber, fo ba^ bie 9leligion

t>on ber ^Itur nid)t me^r eingefd)lojfen, fonbem ot^ i^r

©egenfa^ empfunben wirb.

^ir muffen nun ber mobemen (Et^i! burd)au^ red)t

geben, wenn fie bie SKutturarbeit jur Lebensaufgabe be§

^enfd)en red)net, unb jwar gilt t>a^ üon ber 5^ultur im

weiteften Sinne be^ ^orte^.

2)a§ bie 3nnenfultur ^fl\(i)t ift, leud)tet obne

weitere^ ein. Sie fäUt ja mit ber Q3erwirflid)ung be^

Q5oIIfommenbeitsibeal^ jufammen, bie wir ai§ üerpflid)^

tenben Seben^äwed bereite fennen gelernt ^aben.
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W>ex an<i) bic ä u § e r e 5lu(turarbcit mufe aU jtttlic^

noitventiQ be3eid)ncf ttjcrbcn. (E^ ätoingt bcn 9?2enfd)en

^u biefcr 2lrbcit fd)on bie 6orgc um bcn tnatericllcn

Scben^untcr^alt, e^ treibt i^n baju ferner ta^ QJerlangen,

ba^ Sebcn angenehmer unb genu^reid)er gu geftalten.

2)ann aber gibt e^ nod) einen ^ö^eren ©runb. Stufen»

futtur unb Snnßn^uWur l^ängen in Bieter öinfid)t JU'

fammen, benn ber 9}lenf^ ift ein ftnnlid)--i)ernünftige^

*2öefen unb baxum in feiner geifügen (Enttpidlung auf bie

£)ilfe ber 2tu^enn?ett angen^iefen. 2lu^ bem 6tubium ber

9Zatur gett?innt er feine S^enntnijfe, unb biefe Stb^ängig-

feit reid)t \o n)eit, ha^ ber 9}lenfd) felbjt t>a^ ÜberjinnUc^e

nid)t unmittelbar ernennen, fonbern nur au^ ber ©innen--

tpelt erf(^lie^en fann. (Ebenfo bebarf er ber 2tu^entt)elt

für fein öcinbetn, für bie 3)arftellung unb *33em?irfli(^ung

feiner '~St>cm. Slu^erbem ift bie geifüge Kultur t>on ber

materiellen infofern inbireft abhängig, al^ biefe bie tvivt--

fd)aftlid)e Sage günftiger gejialtet unb baburc^ erjt bie

^u^e für bie 23efd)äftigung mit ibealen Singen fd)afft.

„2)ie ied)ni! ift ber n>efentli^e 3n^alt ber äußeren

Kultur. 2fber fte mad)t ben ^enfctien aud) frei, nimmt

i^m bie ^ot be^ S^age^ ab, ben 5?ampf um fein Ceben mit

t)Qn ©lementargett)alten, unb gibt feinem ©eifte Seit unb

bittet, fid) anberen Stufgaben äugun^enben. 2)em ^a^e
feiner 5:ed)nif entfprid)t bie S^ä^igfeit gur inneren S^ultur,

aur g}letap^pft!, aur ^unji. (Ein Q3otf, ta^ aUe Gräfte

hvan(i)t, um t)ün ber mü^eligen Strbeit feiner öänbe

fd)led)t au leben, ^at feine Seit autn ©eifte^leben. (Ein

Q3olf, tcm bie 9?laf^inen aHe^ leid)t gen^ä^ren, ^at Seit

unb S'rei^eit aum ©eifte^leben."^)

(J. Dcffaucr, ©cbanftcn über Zidjniit, Äultut unb ßunft.

$0(i)lanb, 4. 3a^rgong. II. S. 50.
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3ebc Ginfcitigfcit aücrbingö tft bei bcr fiöfung t>ii

^ulturproblcm^ 5U Dcnncibcn, ipcnn bie (St^if nid)t auf

falfdjc ©runblagcn gcftcQt tpcrbcn foH.

So barf nici)t bie äußere Shilturarbcit für fi(^

allein ober and) nur in erfter £inie jum fieben^äwed er=

^oben »erben. Unter bicfer ßinfeitigfeit leibet bie ©e-

genn>art. 5)ie ^erounberung, bas Sntereffe, tai Streben

^at fid) übenpiegenb ber ted)nifd)en Kultur 3ugen)enbet,

unb jttjar in fold)em ^afee, ba^ ber ^enfd) fid) üietfac^

ganj in ber Slufeenmelt verloren unb feine Seele barüber

rergeffen \)at, \o taf^ bie äu^erlid) fo glänjenben 9lefultatc

feiner Slrbeit feinen ©ett>inn für i^n bebeuten. „(Ein

ftarfer 9tiebergang innerer 5?ultur tritt un^ fd)on ^eute

mit peinlidjer 5^larbeit t)or Slugen, immer Keiner merben

bie 9}tenfd)en in aller ©röße ber 2lrbeit, immer me^r

fehlen fübrenbe ©eifter fc^öpferifd)er 2trt, immer weniger

ed)te ^efriebigung finbet ber 9Jlenfd) in allem n^ilben

©etriebe, immer mebr xvix'ö t>a§ innere £eben auf einen

niebrigen ©urdjfdjnitt ^sxabQzjtimmt, immer beutlicijer

erbellt, t>a^ aller ©eroinn an ber 'peripberie bin Q3erluji

im 3entrum bes £eben^ nid)t aufn^iegen fann. 2)enn

fd)lie^lid) leben tt)ir unfer 2)üfein üom 3entrum au^ unb

_lönnen un^ in ha^ *23erbättni^ gur Umgebung n)o^l jeit--

>eife tjergeffen, nie aber bauemb üerlieren."^)

2)ie mid)tigfte Slufgabe be^ £eben^ mirb immer bie

3 n n e n fultur bleiben. 2)ie äußere Shilturarbeit mu§
an bie jn^eite Stelle treten, unb fxe mu^ gur ©eifte^hiltur

in QSejiebung gefegt n>erben, bamit fie gleid)fall^ für t)a§

perfi?nlid)e £eben 9^rud)t bringe.

') 9?. (Eu&en, "Der 5Ba!)rl)eitsge^aIt ber ^Religion.* Cetp3ig

1905. S. 84.

Saisicti, Det £tim bes £el>eiis. 14
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ebenfo ift eine S^uttur 5U üerurfeiten, bie bem menfd)-

lid)en £eben^ au^fd)Ue^ad) bie 9^id)tun0 auf bie 9S e (

t

gibt. 2)ie ^ett fott un^ nid)t feft^alten, fonbern un^ ju

©Ott emporfü^ren, in i)cm taß le^te fieben^äiel liegt.

2)ie geiftige Kultur felbft forbert biefen 2lbfd)lu^, benn

in ber 9leUgion erft »ottenbet jtd) bie ^erfönUd)!eit.

S)ie ßntn>idtung be^ mobernen ©eifte^leben^ geigt

am beuttid)ften, tt)ie tt)enig eine rein n?eltlid)e S^uttur, mag

fte and) noi^ fo gtänsenb fein, ben 33ebürfnijfen ber 6eele

genügt. 5)a^er ^eute bie ßrnüd)terung nad) bem ^ultur--

ent^ufta^mu^ ber legten 3eit, ba^er nad) t)ielen fd)mera-

(id)en (Erfahrungen bei tieferen ©eiftem t)aß 2tuf(eud)ten

ber (Er!enntni^, t>a^ mit ber 9leligion bem £eben Straft

unb 3nl;alt t)erloren gegangen finb, unb ba^ bie 9^eligion

tt)ieber bie ©runbtage be^ £eben^ njerben mufe. „9lun er--

fd)eint bie 9^etigion nid)t mel^r at^ eine 2lu^geburt !inb=

(id)er 'p^antafie, nid)t aB eine ^lud)t in ferne unb frembe

'^dtm, fonbern al§ eine unentbehrliche ©ei^ilfin be^

9[Jienfd)en in bem fd)toeren, äu^erlid) faft au^ftd)tölofen

i^ampf um ein geijiige^ Setbft, um eine 6eele unb einen

6inn feinet 2cUnß. 60 ergebt jtd) benn nad) langer

einfd)üd)terung n)ieber offen unb frei eine 6e^nfuc^t

nad) begrünbenben S;iefen unb inneren Sufammen^ängen,

nad) ett)iger QSa|)r^eit unb unenblid)er £iebe, inmitten

aUer QBirren ber Seit erfd)eint beutlid) genug eine neue

QSoge n)eltgefd)id)tli(t>en £eben^, bie ben 9)Zenfd)en nad)

einer üöHig anberen 9li(^tung gie^t aB bie gu 23eginn ber

9Zeuseit auffteigenbe Ceben^flut."^) 2lu^ biefem ©runbe

finbet l^cnU jene Stpologetif, bie ben Sufammen^ang ber

9^eligion mit ber innern 5?ultur nni) ben tiefften 23ebürf-

nijfen be^ Seben^ anftaät, befonbere^ '33erftänbni^, unb

1) (Euckcn, 21. a. O. S. 44.
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„txe ^e^rialfl mobcmer Konvertiten, tt>ie j. 33. 55runC'

tiere, 33ourget, (£oppee, Sörgenfen, tt)urbe ni^t auf bcm

^cge (ü^ler Spüogi^men, fonbem burd) ba^ tiefe ö^i"»'

toe\) nad) I^ö^erer religiöfer 5^(tur in ben 9Jiuttcrfd)0§

ber ^xxd)C gurüdgefü^rt."^)

QSerben bie eben genannten (Sinfeitigfeiten bennieben,

toirb ba^ ^efen ber Shiltnr nd)t\Q unb umfajfenb genug

beftimmt, fo barf mit üoüem 9^ed)t gefagt werben, fie fei

ein n>efentlid)er 23eftanbteil unferer £eben^aufgabe. 2)a=

bei ift aüerbing^ ju berücfficf)tigen, t>a% ber Slu^ennjelt

md)t t>a^ einjelne 3nbiüibuum für f:^, fonbem bie gan^e

^enfct)^eit at^ fold)e gegenüberfte^t. ^ä^renb ba^er bie

Snnenfultur jebem al§ feine ureigene £eben^aufgabe 8U=

fäHt, muß in ber äußeren Kultur eine tt)eitge^enbe 5:ei-

lung ber 2lrbeit erfolgen. Siefe Slrbeit berpflid)tet auc^

nur bie 9}lenfd)^eit als ©anjes, nidjt jeben einzelnen für

fid), fo t>a^ fein Q3om)urf gegen ben erljoben werben barf,

ber fid) i^r entjie^t, um unmittelbar für ^ö^ere Sntereffen

ber ©efamtljeit tätig ju fein. 3n einem großen Orga-

ni^mu^ fmb eben bie Stufgaben berfd)ieben »erteilt.

2. ®ie Kulturarbeit im 2)ienfte bei*

^ e n f d) e n.

3ft bie Kulturarbeit ^fii(i)t, fo fragt e§ fid) nunmehr,

n?eld)e GteUung fie im Qchen bei 9}ienfd)en einnehmen

foH. 3ft bie Kultur ein bem 9}^enfd)l)eit^n>o^l über-

legener £ebens3n)ed unb ber 97ienfd) beftimmt, i^r ju

bienen, ober ift fie bem '3J2enfd)en untergeorbnet unb fetbft

bo^u beftimmt, fein perfönlid)e^ Ceben ju förbem?

Unfere Slusfü^rungen werben geigen, ba% bie Shtltur

eine ©oppelfteHung einnimmt, ßinerfeit^ bient fie bcm

*) *po^Ic bei (Efferunb ^ausbai^, ^Icligion, (E^riftcntum,

ßir<f)c. Kempten 1911. I. S. 398.

14*
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^cnfd)cn, unb jtc mu^ auf fein QBo^l, auf fein ©lud uvb

feine Q3oö!omment)eit a(^ ^ö^eren ßvosä belogen tperben.

Stnberfeit^ erfd)eint jte unter einem beftimmten ©efi(^f^»

pun!t bod) at^ ein ©ut, ba^, fo fe^r e^ ben 9}Zenfd)en

fbrbert, al^ ein i^m übergeorbneter fieben^an^ec! ancr--

lannt n^erben n^iU. QSir tt)enben un^ 3unäd)fl bem crjiten

©ebanlen äu unb unterfuc^en, intt)iefern bie Kulturarbeit

im 2)ienfte be^ ^enf^ien fte^t.

2)a^ bie 5^uUur ba^ Q3oU!ommenl^eit^=
i b e a ( t)erttJirHid)en ^itft, f^eint jid) au^ i^rem QBefen

t)on felbft 5U ergeben, ^absn n>ir bod) gerabe ani biefem

3ufammen|)an9 bie ^fUd)t ber S^utturarbeit abgeleitet,

©ennoc^ finbet bie entgegengcfe^te 53e^auptung, felbfl

in ber fd)ärfften Q^orm, auf fielen 6eiten Suftimmung.

91 u f f e a u tJertritt gerabe^u bie 2tn|td)t, bie S^ut--

tur n>irfe begenerierenb. ^Jlöge fie nod) fo üiel 23ilbung

»erbreiten, fte ^erfe^e t>a^ (Ebeljle im 9)^enfd)en, feine fttt--

lid)e 9lein|)eit. S)er 9laturmenf4> fei unfd)utbig xou t>a^

S^inb, mit ber ^nitm beginne t>a§ £after feine S)errf(^aft.

QBirb bie 23c^auptung a\i<i) fetten in biefer 0d)ärfe

n>ieber^olt, fo madjt fid) bod) ein gerüttelte^ ^a^ Don

^efftmi^mu^ in aller ©efd)id)t^pt>itofop^ie geltenb,

tt)enigften^ fottjeit ber fittlid)e ^ortfd)ritt in S^rage fte^t.

®er 6a^, ba^ mit ber 5lultur jtd) 3"ötßi^ i>a^ fttttid)C

9Zit)eau ^ebe, ipirb in biefer allgemeinen S^orm faum t)cr--

teibigt. (E^ ift fd)on ein günftige^ Urteil, tvmn 9^anfe

fagt, ^öd)ften^ bie fittlid)e (Er!enntni^ läutere fid) im £aufe

ber Seit, bie 6ittti(^feit felbft bleibe in allen ^erioben

ber ©efd)id)te biefelbe. 2lm tiebften n)irb t)on einem gu--

ne^menben "^^erfatt ber ©itten gefproc^en. QBunbt,

ber befonnen abtt)ägt, Jonftatiert ttjenigjten^ eine teiln^eife

23egünjtigung ber anftttlid)!eit burc^ bie i^ultur. „2)er
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ct^if^c (Einfluß bcr Kultur", fagt er, „ift überaß ein

boppclfeitiger. ^ie fle ber 93ertiefun9 unb ber Q3er--

feincrung bcr fittlid)cn ^Segriffe 93orfd)ub Iciftet, fo er-

öffnet jte nid)t minber ber 2lbn)eid)ung t)om ©uten bie

mannigfaltigften QBegc. 6ie fd)afft neue Q3crbred)cn,

bie, tt)ic t)erfd)iebcne ©eftalten be^ ^Setrugc^ unb ber

9=ülfd)ung, erft burd) bie ^Sebingungcn ber S^ultnr ^er--

rorgerufcn n)crben; unb jte gibt ben älteften Spornten ber

9led)tsücrle^ung, hixn 9^aub unb bem 9Jiorb, neue QBaffen

in bie öanb, bie in bem ^a^e, ai^ jie felbjt (Erfinbung^--

ftraft unb planmäßige 93orau^bered)nung in Stnfprud)

nebmen, bie moraUfd)e 6d)n7ere be^ Q3erbred)cn^ t)er=

größern. 2)aäu fommt, t>a% Motive, bie auf einer frü--

beren Stufe i!?rc moralifd)c ^irfung nid)t »erfe^tcn, auf

einer fpäteren unmirffam werben. 3nbem bie »emjidetten

Q^erbältniffe ber ©cfellfd)aft bie 2lu^fid)t eröffnen, ta^

ber Urbeber einer Zat unerfannt bleibe, M^t bie 9iird)t

x>0T ber Strafe i^re abfd)re(fenbe ^Sirfung ein. Q3on ben

|d)limmftcn S^olgen wirb aber namentlid) bie (Erfdjütterung

ber rcligiöfen 33ett)eggrünbe teß fittlid)en ö^nbeln^."^)

^er nid)t irre geben njiH, mvt> ein fummarifd)e^

Urteil üermeiben unb njobl unterfd)eiben muffen. 2)ann

geigt jtc^ 5um tt)enigften, ha% 9louffeau^ 5^eorie ein un--

baltbare^ (Ejtrem ift.

2)cn ibealen (Eb^irtifter be^ 9latur3uftanbe^ ^at

9louffeau fid)er überfd)ä^t. Sinb mand)e loon ben 9latur=

üölfern aud) Dcrbättni^mäßig unt)erborben, fo ift iia^ fitt-

li<^e 9Jit)eau bei ibnen im allgemeinen bod) ein red)t

tiefet. 2)ie ftarfe finnlid)e £eibenfd)aft fübrt im Q3erein

mit einer mangelhaften fittlid)en (Einfielt felbft ju Q3er=

') 20. OBunbt, QEtl)th.» Stuttgart 1903. I. S. 268. 5JgL

(E. (El)r. Sd)erer, 5?eIigion unb {Etl)os. pabcrborn 1908. S. 140 f.
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irrungcn, t>ox bmcn bcr S^ulturmenfd) 5urüdfd)aubcrt.

9Zun U^xt aUcrbingä bie (Erfahrung, t>a^ biß QSitben bei

einer 53erü^rung mit ber mvopäx\ä)m 3\'o\ü\ation t)iel=

fad) erff red)t ben fittlid)en öalt i>erUeren. 5)a^ ift tn=

bejfen nod) fein 23ett)ei^ bafür, ba^ bie ^latnvt)öiUx t>cn

5^utturi)öKern in fitf(id)er öinf^c^t fc^lec^t^in überlegen

feien. ®ie (Erf(^einung erJlart fi(^ au^ anberen ©rünben.

23ei bem 2lnfturm be^ 9leuen (ocfern fid) bie alten Sra=

bitionen unb ©efe^e, bie bi^ ba^in ta^ £eben be^ 9Zatnr=

menfd)en regelten. QSa^ er aber aB ßrfa^ bafür fennen

lernt unb fi(^ aneignet, ift üielfad) nid)t bie ebelfte 53tüte,

fonbern ber 23obenfa^ ber europäifd)en S^ultur, n)eil oft

gerabe folc^e Elemente in bie Kolonien ge^en, bie Kultur-

(after ^tatt Slulturgüter einführen unb bie Slngebunben^eit

benu^en, ben fd)limmften trieben freien £auf gu lajfen.

3un)eilen tritt and) ein gefä^rlid)e^ Q3afuum ein, bie alte

fittli(i)e 2tnf(f)auung ift erfdjüttert unb eine neue noc^ ni<^t

fld)er begrünbet. Unter fold)en Hmftänben mu^ e^ gu

einer fittlid)en 2tnard)ie fommen. ^a§ berührt bie Zat=

fad)e nid)t, t>a^ bie 5^ulturmenfd):()eit im 23efi^ einer

^ö^eren fittlid)en (Einfügt unb ftär!erer etbifc^er Strafte ift,

unb n?enn nur tt)ir!li(^ ebelbenJenbe SXJlänner n?ie bie

9}Ziffionäre ^inau^gieljen, um ben 9Zaturt)ötfern bie n^a^ren

©üter unferer Slultur gu bringen, bann geigt jlc^, i>a^ biefe

tt)0^l imftanbe unb berufen ift, ben 9Zaturmenf(^en fittlic^

gu |>eben unb gu Derebeln.

5)a^ Urteil 9louffeau^ über t>an QBert ber Kultur

ift t>cm entfpred)enb offenbar gu ^art.

®urc^ bie Q3oII!ultur jebenfaU^ tvxxb ba^ perfönlic^e

fieben nid)t gefd)tt)äd)t, fonbern gefijrbert. Senn 03011=

Kultur ift nur jene, bie eine blü^enbe 2lu^en!ultur mit
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ffo^cv Snncnhithir Derbinbct. 3n i^r finb 6itt(id)fcit

unt) 9^eli9ion alfo bereite cingcfd)toffcn.

2lbcr and) biß StuBcnhtltur, für fld) aDein f>sttad)tet,

mxH bem Q3oflfommenbcit5ibcat md)t notrpcnbig cnt=

gegen, fonbern ijit berufen, i^m tt?efent(id)e S^ienjite ju

Iciften. 2)ie QSett fann ba^ öerj gefangen nehmen unb

c^ ton <S>ott (o^rei^en, fic lann aber and) ein "^eg 5u

&ott fein. Sie bietet t>em 23öfen, aber aud) bem ©uten

reid)e Mittel, feine 3been ju temjirftidjen. 2)er (Erfolg

ber ^eltfultur bangt t>cs\)aib ganj baüon ab, wie ber

9)ienfd) fie benu^t. „"^Bie t>a^ fittticf)e £eben be^ ein*

jelnen in bem freien QSiUen feine urfprünglid)e Quelle

^at, fo unterliegen aud) feine äußeren 53ebingungen

tt)ieber ber freien QKa^l beffen, ber fie auf fid) einroirfen

tü^. ^enn bie ^ö^exe S^ultur ebenfott)obl größere ©e-

fahren n?ie reidjere Hilfsmittel gur Q5ert)onfommnung be^

fittlid)en £eben^ bietet, fo finb bie^ nid)t 9catur!räfte,

bie unter allen Hmftänben cinanber ganj ober teitoeife

aufbeben muffen, fonbem entgegengefe^te 9}Zoät)e, gwi*

fd)en benen ju mäblen ift."^)

55er fittlid)e Q3erfall eine^ 93ol!e^ trifft aUerbing^

»ielfad) geitlid) mit ber 33lüte t)on ^unft unb ^iffenfd)aft

jufammen. ^an benfe an bie ©ried)en unb 9^ömer, an

ta^ au^gebenbe 9}Zittelalter, an ta§ g^ranfreid) £ub'

n?ig^ XIV. unb XV., an bie ©egennjart felbft. 2lber man
barf barau^ nid)t fofort auf einen notroenbigen ^aufal--

jufammenbang fd)lie^en. (E^ gibt eine 5bmfit unb "^ßiffem

fcbaft, bie jerfe^enb wirft unb ftarfen Slnteil an tem fitt»

tid)-religibfen 92iebergang ber 93ölfer \)at 55er c(i)tc

^It t>e§ ^abren unb Sd)bnen aber n^irft naturgemäß

») 2Bunbt, a. a. O. S. 270.
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t)erebclnb, unb tpcnn tDd\)xe 5^unft unb QBiffenfc^aft ftcf)

bcnnod) üiclfa^ mit ber UnfittUd)fcit t)ßrfd)tt)iflcrt jcigcn,

fo betDßift ba^ nur, ha^ |ic allein md)t imftanbe finb, bcm

ftttlid)cn Q3erbcrbßn ju n)e^ren. O^nc bicfc ^äc^te bc^

©djtc^lcben^ ttJärß inbejfen ba^ Unheil t)iclleid)t nocf)

größer gcn)ßfcn. SebenfaH^ üerbicnt c^ 23cad)tung, tt>cnn

9lümelin in feinen Slu^fü^rungen über fold)e gefd)ic^t=

liefen ^erioben baüor n)arnt, ber intetteftueUen S^uttur

aUe 6d)ulb aufgubürben, inbem er bemerft: „^it größerem

9led)t n>irb man fagen fönnen: 2)ie Unnatur ber poli=

tifd)en, fo^iaten unb n)irtf(^aftlid)en Suftänbe wax \o

Qxo^, bie gerfe^enben (Elemente eine^ gefunben 6taat^=

unb Q3olf^leben^ tparen fo gefpannt unb übertt)ältigenb

gen)orben, i>a^ aud) bie ebelften unb geiftüoHften 9}iänner,

bie ber 2)rang ber Seiten unb ber ©eniu^ ^od)begabter

Q3ölfer nod) im testen 2lufgebot feiner Strafte erzeugte,

nid)t me^r imftanbc ttJaren, ta^ Q3erberben aufzuhalten." ^)

^a^ Q3er|)Qltni^ t)on Slultur unb © l ü df ifi analog

5u beurteilen. 2)er 'pefftmi^mu^ ^at nid)t ganj unred)t,

toenn er bel)auptet, ber ^ulturfortfd)ritt gejialte bie £ujt--

bilanj immer ungünftiger. QBenigften^ bie einfeitige

Pflege ber te^nifd)en S^ultur, bie ber 6tol3 unferer Seit

ift, h)irb im allgemeinen biefen (Erfolg ^abcn. 6ie ent=

fernt jrtJar eine 9Jienge öinberniffe unb Unanne^mlid)--

feiten, fie mad)t un^ in oieler öinfid)t unabhängiger oon

ber 9Zatur, aber fie t)ergrö^ert aud) unfere (Empfinblid)!eit,

fo t>a^ fd)on unbebeutenbe 0d)n>ierigfeiten, 3. 23. Heine

Itnregelmä^igfeiten im Q3erfe|)r^leben, un^ lebhaft erregen

fönnen. Sie fd)afft eine S^üHe neuer ©enu^möglid)feiten,

aber nad)bem bie 23egierbe einmal gen^edt ift, tt>ad)fen bie

*) (B. 9tümelin, 5?cbcn unb Sluffä^c. Olcuc ^olgc. Jret«

bürg 1881. S. 29.
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23ebürfniffe in nocf) ftärfcrcm ^a^i, fo t>a% bic Sufric-

ben^cit immer geringer unb ta^ ßnbrefulfat immer troji-

lofer wirb. So fann es !ommen, t>a^ n^eite Streife Don

einem Überbru^ an aller Kultur unb tjon ^ei^er Ge^nfud^t

nad) einfad)eren, natürticf)eren Sufiänben ergriffen n^erben.

2tnber^ njirft inbeffen bie wa^re 93oü!ultur, bie bie

£)errfd)aft über bie äußere 9Zatur mit ber Pflege ber

i)i><i)ftm ©üter i>e§ ©eifte^ üerbinbet. 3nbem jte t>a§

©eiftige betont unb bie Sinnlid)!eit in 3ud)t nimmt, for-

bert fie ^rvar mand)c (Enffagung, aber fte arbeitet eben ba-

burd) ber unerfättlid)en ©enufe[ud)t, ber öauptqueHe aller

ünjufrieben^eit, entgegen unb »ermeibet bamit bie üble

^olge, bie ber einfeitig materiellen Shtltur anhaftet. 3u=

gleid) »ermittelt fie auf biefe QSeife reicfjere unb jebenfaU^

eblere ^i^euben al^ ber reine ^iaturjuftanb ober bie blo^e

Slu^enfultur. QSir finb biefem ©eban!en fd)on früher

nad)gegangen unb fönnen an bie bort gegebenen Slusfü^)-

Hingen erinnern.

3. 2)er 97ienfd) im 2)icnfite ber Kultur-
arbeit.

(E^ toirb bemnad) anerfannt werben muffen, t>a% bie

^Itur baju berufen ift, bem QBo^l be^ 9}lenfcf)en ju

bienen. Slber ift bamit i^re 53ebeutung erfcf)öpft unb i^re

GteOung im 9}^enfd)^eitsleben genügenb gefenn,3eid)net ?

Seit alter Seit erhält fid) bie Überzeugung, t>a^ bie

Kultur bod) nod) einen ^ö^eren 9Sert \)at, t>a^ fie in ge--

tpiffer öinfidjt bem 9}Zenfd)en nid)t al^ bienenbe^ Mittel

untergeorbnet, fonbem al^ Selbftjnjecf übergeorbnet ift.

SJJJan f(^aut üotl Q3ere^rung ju i^r auf, man betxad)tet fie

aU öerrin, al^ „f)immlifd)e ©bttin", man Ijält e^ für eine

G^re unb einen Zvoft, i^r fein £eben »ei^en ju bürfen.

„3nmitten aUe^ Unerquidlid)en ber menfct)lid)en Q3er^ält-
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niffe unb inmitten t>e^ ^erben^ unb Q3er0ß^cn^ ber ©e»

fd)Ied)tßr gibt ^mte bic Überzeugung fielen einen ^alt unb

Zvo% t)a^ burd) aöe^ 9}Zü^en ^inburd) bie S^uttur il^ren

jtd)eren QBeg t?erfotge, unb ba^ i|)r ©en)inn aud) bem
Seben unb ^ir!en ber um jie bemühten 9Jlenfd)en einen

Ginn unb 'Sßert fott>ie eine bleibenbe 5)auer tertei^e.

,93ie(e n)erben üorüberäie^en, unb bie QBijfenfdjaft wxvt>

njad)fen'."i)

2)iefe öod)f(^ä^ung ber Kultur ^at i^re 23ere(^tt--

gung, nur tt>irb t>ai 9Äoment, ba^ ber S^uttur bie über--

Icgene "^Sürbe gibt, nic^t immer ri(^tig beftimmt.

(E^ gibt ^eute biete, bie in ber Kulturarbeit
a l ^ f 1 (^ e r einen bem 'DD'ienfd)en übergeorbneten

3elbft5n>ecf unb ben eigentnd)en 6inn be^ £eben^ er-

btiden. 2)ie Strbeit ift i^nen toext'ooü, nid)t, njeit jie

933erte fc^afft, fonbern eben al^ Strbeit, um i^rer felbft

n)illen.

6tufenn)eife ift man in ber Q[ßertfd)ä^ung ber Strbeit

bi^ 5U biefer StbftraJtion fortgefd)ritten. 3unä(^jt jtnb

€^ bie au^erorbentlid)en 9lefuttate ber 5^utturarbeit,

bie bie Stufmerffamfeit auf jid) gießen unb öod)ad)tung

eräUJingen. 2)ann n)irb t)on ben äußeren Erfolgen unb

bem objeftit)en 3n^alt abgefe^en, unb bie SSegie^ung auf

t>a^ 3 u b i e ! t tritt in ben 93orbergrunb. ^ie Sätig-

!cit tpirb gefd)ä^t, n^eil fie tem ^Ulenfc^en ©elegen^eit

gibt, feine QSefenöfräfte gu entfalten, ^an liebt unb

fud)t jie Mm i^rer felbjt njillen, man ^ält e^ für neben»

fäd)li(i), ob fie gum Siele fü^rt ober nid)t, ja, man fteüt fie

on QSert fo ^od) über i^r 3iel, ba^ man ein ett)ige^ er-

folglofe^ 9lingen t>em ruhigen 23efi^ be^ erjtrebten ©ute^

*) (Eudten, (Betätige Strömungen ber (Bcgentoart, S. 241.
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tjorju^ie^cn bereit ift. Sd)Iie§tid) n?irb and) bie 3tped--

bc^ie^ung auf ben 9}^cn[d)en fallen getajfen, unb bie 53e'

^auptung tritt auf, bie freifd)n)ebenbe Slrbeit

fei ©elbftjtpecf in fid). 5)anad) orbeitet ber 9)Zenfd) nic^t,

um QBerte 5U erjeugen, nid)t, um perfönlidje^ £eben ju

entfalten, er arbeitet, um ju arbeiten.

^an fann e^ üerfte^en, bafe bie ^ertfd)ä^ung ber

Slrbeit gu einer fold)en ^^onfequenj treibt, aber eine feit-

fame Q3erirrung bleibt bie ganje Sluffajfung bod).

G^ ift fd)on »erfeblt, bie Slrbeit ton i^rem 3n^alt

lo^julöfen unb i^m an ^ert überjuorbnen. ß^ gibt feine

Sätigfeit o^ne Obje!t, unb bie Slrbeit lebt t)on i^rem

3n^alt, fie erhält burd) ibn i^re 33eftimmt^eit unb i^re

53ebeutung. 2lud) für ha^ Subjeft ift ber (E^arafter ber

arbeit nid)t gleid)güttig. 3war übt unb bitbet jebe 2lrbeit,

über nid)t jebe ern)ei^ jtd) al^ gleid)bebeutfam für ba^

perfönlid)e £eben. 2)ie geiftige 2trbeit ergebt mc^r al^

bie !örperlid)e, unb bei jener ift e^ n^ieber fe^r tt>efentlid),

ob fie t>a§ QSa^re, ©ute unb 6d)öne jum ©egenftanb i)at

ober nid)t. ^enn fieffmg t>ai 6ud)en nac^ 9Sa^r^eit

hem 33eti^ berfelben üorjiebt, fo ift e^ bod) jebenfaH^

ha^ £ud)en nac^ QS a ^ r ^ e i t, bas er bod)fd)ä^t. 5)a--

mit wirb anerfannt, t>a^ bie Slrbeit ben eigentlid)en <2öert

erft burd) i^ren 3n^alt genjinnt.

9^od) baltlofer ift ber QSerfud), auc^ bie Swedbe-

^iebung auf t>a^ Subjeft fallen ju laffen unb bem 9}Zen--

fd)en bie Slrbeit aB Selbftjnjed gegenüberäufteHen. 2)ie

Strbeit gibt allerbing^ bem Ceben Sinn unb QBert, aber

fie barf barum i>od) nidjt al^ eigentlid)e^ 3iel he§ Ceben^

beäeid)net werben, benn nid)t bie Slrbeit al^ fold)e, fonbem

ber 3n)ed, bem fie bient, nimmt ben 9J^enfd)en in ^flid)t.

^ie Slrbeit an fid) (ann t>cm 9Jienfct)en nid)t übergeorbnet
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tt)crbcn, fte ift ja f c i n c ZätxQMt, fdn ^robuft, unb bie

QBirlung fte^t an ^ert nict)t über bcr llrfad)c. 2)a^

£cbcn bliebe aud) gcrabcju jtnnlo^, tDctrn bic Slrbeit fein

^bd)fte^ ©ut tt)äre. Sätigfeit ift jebe^ £eben oljne n)eitere^.

S'rage id) nad) bem Ginn be^ £eben^, fo n?in id) n)ijfen,

n)e(d)en 3ttjed biefe ZätxQUit tJerfotgt. (Eri^alte id) nun
bie 2tntn?ort, ber ^enfd) arbeite nur, um gu arbeiten,

bann ift bamit gefaxt, ta^ bie Slrbeit unb mit i^r t>a^

£eben feinen Stvcd ))at

(Sine anbere ©ruppe t?on 5)en!ern fie^t ben |)ö|)eren

fieben^jnjed nid)t in ber Kulturarbeit fetbft, fonbern in

bem burd) fie geförberten ^ortfd)ritt ber S^ultur--

UwcQnxiQ. ^an ^at ben S^ortfd)ritt 3unäd)ft gefd)ä^t,

tt)eil er ber QSeg jur ibeaten 93olIenbung ber S^ultur ift.

Stümä^lid) l)at man it)n bann jum Gelbftsttjed erhoben.

2)a^ Qc\d)a^ befonber^ unter t>cm (Einfluß ber äber--

äeugung, t>a% ber S^utturproae^ enblo^ fei. £bft ftd) atte^

in 53en)egung auf, fo n)irb biefe ^m |)öd)fien ©ut, ba^

feinen QBert in fid) fetbft trägt. „Ser S'ortfd)ritt galt

anfangt at^ tvcxfooU mit 9^üdftd)t auf ba^ Siel, t>a^ er

i()erbeifü^rt, bem er bie SD^enfd)^eit bon 6tufe ju 6tufe

nä^er bringt. 3e me^r fid) jebod) biefe^ Siel in unenb-

tid)er Sterne berlor, um fo me^r njurbe ber 9^ortfd)ritt 5um
eigenen QBert."^)

(E^ ift einleud)tenb, t>a% nur bie urfprünglid)e 33e--

n)ertung be^ S^ortfd)ritt^ bem 6ad)t)er|)alt gered)t njirb.

2)er 9'ortfd)ritt ift al^ Mittel bem (Enbgiel, bem er 5U-

ftrebt, untergeorbnet, ber 9Sert ber Kulturbewegung be=

fte^t barin, ha^ fie ©üter erzeugt unb öoHfommenere 3u-

ftänbe f(^afft. 6ie^t man tJom 6ad)lid)en ab, fo fann t)on

*) (B. <)Jle!)Hs, (Die (Befd)id)tspPofopl)ic Sluguftc (Eomtcs.

ßcip3tg 1909. S. 125.
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einem ^ortfdjritt gar nid)t 9cfprod)cn tocrbcn, benn eine

33cn?cgun9 1)at nur bann fortfd)rittlid)en S^araftcr, n?cnn

fie aufwärts einem befhmmfen 3iet entgegenfü^rt. <Bo

fe^r roeift ber ©ebanfe be^ 5htlturfortfd)ntt^ über ftd)

fetbft ^inau^; eine QBürbigung ber ^Itur fann t>c9\)alh

bei i^m nid)t fte^en bleiben.

Soll ber 3n>ecf ber Shttturarbeit ridjtig befrtmmf

werben, \o mu§ ba^ S a d) li d) e in ben Q3orbergrunb

gerücft ttjerben. (E^ ift befonber^ ^Bunbt, ber t>a§ mit

9Jad)brucf getan ^at. 9Zad) i^m ^at bie Shilturarbeit i^r

3icl in ber CErjeugung „objeftiüer geiftiger QBerte". 3n
biefen ift nad) QSunbt aud) ein bem 9}Zenfd)en n^irüic^

überlegener 3n?ed gefunben, fo i>a% ber (e^te 3tt>ec! be^

£eben^ mcber in t>im QBo^l be^ einzelnen nod) in bem ber

©efamttjeit, fonbem in bem (2d)affen t?on Shilturgütem

gcfud)t toerben mu§.

23i^ ju biefer ^^onfequenj fönnen wir <2Bunbt nid)t

me^r folgen. 2)ie objeftiüen 5^ultum>erte finb ^xvax ber

Stved, auf ben bie 2trbeit äu besiegen ift, aber bem 9J2en--

fd)en jtnb fie nid)t über- fonbem untergeorbnet. ®ie

^erfbnlic^feit behauptet i^nen gegenüber i^pre innere

Überlegen^jeit. 6ie finb ja i^re ©efd)bpfe unb !önnen

fd)on au^ biefem ©runbe nid)t über fie gefteHt werben.

6ie efiftieren femer jum großen 5:eil nur im perfönlid)en

©eifte, unb tüa§ eine Sonberepiftenj \)at, ift o^ne i^n bod)

tot unb wertlos. 2)enn voa§ für eine 53ebeutung ^aben

23üd)er, 5^unftgegenftänbe, *3[ßer!e ber 5ed)ni!, fojiate

ßinrid)tungen, wenn niemanb ba ift, ber fie benu^t! (Erft

ber ©eift erwcdt fie 3um £eben, unb fie ^aben nur QBert,

wenn fie i^m bienen. SlHe biefe 5^(turwerfe verfallen

aud) balb, wenn bie ^enfd)^eit t?on ber 53ü^ne be^

fiebenä abtritt. QBie foH un^ alfo t>a§ ^etou^t\em,
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fold)e ©ütßr gu fd)affen, über un^ fßtbft ^inau^^cben!

„QSa^ foa bcnn btcfe S^ultur/' fragt ©ucfen mit 9^ed)t,

„tpenn fte, abgctöft t)on einem fie erlebenben unt> burd)=

lebenben 23eifid)fetbfitfein, aB (e^ter Qdh^^xvcd auftritt

nnt> ben ^enfd)en gu i^rem bto^en Wiener unb QSerJseug

mad)t? ^irb fte mit fol(^er StMöfung md)t eine 3er--

ftörenbe ^a(i)t, bie bem ^enfd)en feine 6eete auffangt

unb ii^n bann gteid)9ü(tig fallen lä^t? Unb t)erläuft nid)f

äße i^re geräufd)t)otle Slrbeit f^Ue^tid) in ein leeret

9lid)t^, ipenn fie nirgenb ein Setbfterlebni^ tt)irb?"^)

2ln fid) fte^t atfo tt)eber bie 5^utturarbeit felbft nod)

bie 6umme ber ©üter, bie fie t)ern)ir!(id)t, über t>im

9Jlenfd)en, fie ^at üielme^^r bie Stufgabe, feinem perfön--

lid)en £eben gu bienen. 3ft e^ alfo au§fiä:)t§io§, ^ier

einen bem 9)lenfd)en übergeorbneten Seben^^njec! gu

fud)en? 2)a^ ift e^ nid)t. ^an mn^ bie S^utturarbeit

nur Don einem 1^'ö^cvm 0tanbpun!te au^ betrad)ten.

3n aller Kulturarbeit liegt ein Gtreben be^ 9}len--

fd)en, fid) unb feine Umgebung ber öerrfd)aft be^ ©eifte^

5U unternjerfen. 3ft e^ nun and) 8unäd)ft be^ 9}Zenfd)en

eigener ©eift, ber ^ier gur öerrfd)aft kommen n>ill, fo

finb bie in i^m lebenben ©ebanfen bod) gugteid) ba^

Gpiegelbilb einer QSelt enjiger QBerte unb
3 b e e n. Unter biefem ©ejtd)t^pun(t erfd)eint bie S^ul-

turarbeit al^ 3 b e e n b i e n ft, unb bamit gen^innt jie t>m

Q^avalUv eine^ über bem ^enfd)en fte|)enben 3tt)ede^.

S)enn tt)enn aud) bie ^Kulturgüter al^ fold)e bem menfd)--

lid)en ©eifte nid)t überlegen finb, fo fte^en boc^ über i^m

jene en>igen ^erte, bie fid) im Kulturproge^ burc^fe^en

unb entfalten n>ollen.

1) QEudtcn, ßönncn mir noc^ (T^rtftcn fein? ßctp3tg 1911.

S. 127.
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3)a^ lä^ fid) nod) bcuttid)er unb fonfrctcr fagen.

3!)ie QBett bcr cioigen ^crte unb 3^^^ muffen tüir Dcr-

anfcrt bcnfcn im ©ciftcsicbcn ® o 1 1 c ^, benn e§ gibt

feine freifd)mebenben 3been, '^tecn ejiftieren nur aU 3n=

^alt eine^ perfönlic^en £eben^. ©^ ift olfo ber abfolute

©eifi, ber ^ier ben gefd)affenen ©eift in ^füd)t nimmt,

e^ ijt ©Ott, bem mx biencn, »enn njir für bie öerrfd)aft

ber 3i>ß^tt'ßit eintreten.

2)ie nähere 33eftimmung be^ 93er^ältniffe^, in t>cm

ber ^(turpro^e^ ju ®ott fte^t, ^ängt t)om ©otte^begriff

unb ber ganjcn '2Beltanfd)auung ab.

2lm gett)altigjten erfd)eint bie 53ebeutung ber 5^ultur-

arbeit im (Enttt?id(ung^pant^ei^mu^, nac^

beffen Sluffaffung ®ott n\d)t »on üom^crein in jid) boQ--

enbet ift, fonbcm erft in ber QBelt jum abfotuten ©eifte

tt)irb. öißr ift ber 93k(tpro3e§ ein 9}Zoment im 2ihen

©otte^ felbft, unb bie Kulturarbeit ift9Jiitarbeitan
ber 6elbfitbertt?irtnd)ung ©otte^.

©d)eUing unb öegel Ijaben biefer ^Beltanfi^auung

in ber neueren ^^ilofop^ie 53a^n gebrod)en. 21uc^

QBunbt bertritt einen ä^nUd)en Stanbpunft. QBenn

er bie S^örberung ber S^lturgüter für bie ^öd)fte

£eben^aufgabe erttärt, fo bleibt er bamit feine^weg^

beim (Enblid)en fte^en. 2)er Kutturproje^ gilt i^m nur

be^roegen al§ te^te^ Cebensjiel, weil er für i^n mit ber

„Entfaltung be^ gbttlid)en QSotten^ unb QSirfen^" iben=

tifd) ift. 3n pefftmiftifd)er S^ärbung tritt berfelbe ©ebanfe

bei Q^t). b. öartmann auf. 6ittlid)e^ £eben ift bem ^l)i-

lofop^en be^ Unbewußten in ^ö^fter Suftanj „^Itur«

fampf, b. ^. ^eißc^ 9lingen unb Stampfen um bie (£r^al=

Haltung unb Steigerung ber Shtltur", ber 5lulturpro3e§

aber h^tcut^t für i^n gleichfalls bie (Entwidlung beS in.



224

bcr ^dt infarnicrfcn ©otte^, nur ^anbctt c^ jtc^ nad)

^avtmarm md)t um eine pojltiüe (Enttpicüung, fonbcrn um
bie (Ertöfung t>c^ Slbfolutcn t)om QBeltßtcnb, um feine

9lücf!e^r jum 9Zirt>ana unb bie möglii^fte Stbfürjung

feinet £eiben^tt)ege^.

e^ ift eine f(^tt)inbe(nbe öb^e, bi^ gu ber bie 23ebeu--

tung be^ menfd)tid)en £eben^ ^ier emporgehoben tt)irb.

2)a^ Ööd)fte, bie QSelt be^ ßnjigen unb ©öttad)en, foH

burd) ben 9)lenfd)en erft t)ertt)ir!Iicf)t ober bod) ber Q3onen-

bung entgegengefü^rf ttjerben. 2)amit n)irb inbeffen eine

unlösbare Slufgabe geftellt. 3" ®oü bürfen n)ir ba^

Serben nid)t hineintragen, benn eine Se(bftoern)ir!tid)ung

©otte^ ift burd) ba^ ^aufalgefe^ au^gefd)tojfen. 2lm

2tnfange ber 2)inge !ann, n)ie fd)on Slriftotete^ mit aller

^tar^eit gegeigt l)at, nid)t bie '^otentiatität, fonbern nur

bie lautere Stftuatität, b. ^. bie abfotute Q3oIlfommen^eit

fte^en. (Ein ©efd)öpf fann jtd) oon ber ^ofenj gum 2lft

entn)ide(n, n>eil e^ neben i^m anbere Itrfadjen gibt, bie

i^m t>a^ nod) fei^lenbe 6ein mitteilen lEönnen. ©ott aber

ijt ber ürgrunb alle^ 6ein^, er ^at be^^alb !ein QBefen

neben ftd), t>a^ imftanbe n>äre, i^m mit feiner 5^aufalität

ju öitfe 3U !ommen. ^äre er am Stnfange leere ^otenj,

fo n?ürbe er biefen 3uftanb ber 0^nmad)t nie übertt)inben.

3nnere 5;rieb{räfte allein tt?ären fein au^reid)enber ©runb

für bie 2tufn)ärt^enttt)idlung. (Sie fbnnen tt>o^l au^ein=

anberlegen unb entfalten, tt>a^ bereite t>a \% aber fie

!bnnen an^ fid) nid)t gu einer ^b^eren 6ein^ftufe führen.

2)er Organi^mu^ n)äd)ft jujar t)ermbge feiner inneren

S^riebfraft, aber nur baburd), ba§ er t>on au^en 9Za^rung

aufnimmt.

S)a^ 2lbfotute barf ba^er ni4>t im 0inne be^ (Ent--

tDidlungöpant^ei^mu^ gebeutet n^erben, xviv müjfen t>uU
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me^jr annehmen, ta^ t>a§ (Etoigc unb ©öttlid)c ton »om-

^ercin am Slnfang bc^ öanjcn ^Bcltprojcffc^ ^e^t, t>a^ e^

t)on bcn ©cfd)öpfcn ni<^f öilfß crn?arfct, fonbern i^jnen

au^ feiner S^üüc ilraft unb Cebcn fpenbct.

2lbcr tt)ctd)cn 2)icnft fann ber ^ulfurprojß^ (S>ott nod)

Iciftcn, ttjcnn ©Ott bcr abfotut 53cbürfni^lofe ijt? 9Bet-

d)cn Sinn fann er nod) ^aben, ipenn ber Snbcgriff aüe^

Gcin^ fd)on bon (Ett>ig!eit ejiftiert unb aKe^ 23emü^en

eigentlich bod) nid)t^ 9^eue^ me^r fd)afft? „QBirb bicfe

immanente QBelt", Reifet e^ in einer neueren ©efd)i(f)t^-

p^i(ofopt)ie, „burd) eine 9}ietap^pfif 5U einer 'iHealitäf

3tt>eiten ©rabc^ ^erabgefe^t unb bann bie n^a^re 9^eaUtät,

in ber bie ^bdjften QSerte mit bem ^öd)ften 6ein 3u=

fammenfaHen, ai§ jeitto^ unb raumlo^ Qi^cid)t, fo berUert

fofort aud) unter 9efd)id)t^p^itofopt>ifd)en ebenfo tt)ie unter

empirifd)--9e[d)id)ttid)en ©eftd)tspunften bie räumlid)=5eit--

lidje, einmalige unb inbiüibuette (Entujidlung i^ren 6inn.

QB03U jener ganje ^roge^ be^ 9lingens unb ^ämpfen^
ber *i30^enfd)^eit, ber im £aufe ber 3a^rtaufenbe t>od) nur

annäl^erungsweife unb unüoüfommen t)a§ ju bern)irflid)en

»ermag, tva^ im äefften ^Kefen ber <2Bert real ift?"^)

QSenn ®ott, me ber '^ant^ei^mu^ borausfe^t, mit

ber QBelt rpefen^ein^ unb barum ha§ 6ein ber QBelt

ebenfo xvk t>a^ göttlid)e 0ein bon born^erein in ftd) boU--

enbet »äre, bann !bnnte ber ^eltproseß aüerbing^ nid)t^

9Zeues ^erborbringen, unb er tt>äre in QBa^r^eit finn-

lo^. 3ft bagegen bie *2Bett bon ®ott n)efen5berfd)ieben,

fo bleibt in i^r tro^ ber abfotuten Q3ollfommen^eit (3ott6^

eine 2tufn)ärt^entn)icflung mbglid). 2)a^ ©eifte^leben

») <5. 9?iAert, (Bcfd)ic^tspl)tlofopf)ic. 3n ÜB. Oßinbclbanb,
Die 'Pljilofopf)!« im Beginn bcs 20. 3a^rf)unberts.* Jöetbclbcrg 1907.

S. 417.

Saxoidi, Det Shm bes £e&<ns. 15



226

©ottc^ ift mxQC 2t!tuatttäf, aber nun ^anhdt c§ ^ä)

barum, t>a% t>a^ &ötüxä)z aud) in bcr gcfdjaffcncn QBctt,

fpßäicH im mcnf(i)tid)cn ©cifte jum 2)urd)bruct) unb ^m
(Entfaltung tommt S^ür ha^ ©cfc^öpf 9c|)t e^ babei xoxxh

üä) um 6ßin ober 9lid)tfcin, für un^ ^ängt afle^ bat)on

ab, ob n)ir un^ mit CErt)igcm burd)brin9cn ober nid)t, fo

t>a^ biß S^ulturarbcit für un^ immerhin t)on n)cittragenb--

ftcr 23cbcutun0 ift. ©ott !ann fie aUerbing^ ^u feiner

Q3ollfommen|)eit nid)t ^in^ufügen, aber fie bleibt bennod)

jugleid) ©otte^bienft, njeii fie ba^ ©i)tt(i(i)e in ber ^ett

5um Stu^brucf bringt unb baburd) ©Ott »er^errHdjf.
4. 2)a^ (E^riftentum unb bie Kultur-

arbeit.

QSir treten für eine tt>eltoffene unb !ulturfreunblid)C

Qtf)\t ein. 9Biberfh:eitet ba^ nidjt bem fittlid)en 3beat

ber d)riftlid)en 9leli9ion ? Q3on »ielen n)irb e^ h^^aMpUt

2)er Q3ortt)urf ber 5^ulturfeinblid)!eit ^at t>a^ (E^rijientum

burc^ feine gange ©efd)id)te begleitet, er xvixb in ber ©e--

gennjart mit erneutem 9lad)brud erhoben. 5)abei ift bie

SSegrünbung be^ Q3ortt)urf^ red)t t)erfd)ieben.

•QSenigften^ anfangt, fo ^ei^t e^ in ber 9^egel, ^at

baß CE^riftentum alle tt)eltlid)en Kulturbeftrebungen ent--

fd)ieben verurteilt, ©päter ^at c§ fid) ^xvav unter bcm

5)rud ber Q3erbältniffe mit i^nen au^gefö^nt, aber e^

bulbet fie nur unb ^ält, tt>ie bie Q3erberrli(i)ung be^

^ön^tumö ben?eift, immer no^ an ber Q[öeltflud)t aU bem

eigentlid)en ftttlid)en 3beal feft. „^eltflud)t", fagt 3. 23.

©. Hblb^m, „ift anä) t>eute nod) ber 3ug ber römifci)en

ßt^ü, unb tt>er e^ red)t ernft meint mit feiner Geligfeit,

ber gebt ftd)erer, tt)enn er in^ 5?lofter jid) jurüdäiebt.

2)a§ man gerabe in feiner ^Berufsarbeit auf bem fid)erften

QBege gum öeile ift, ba§ man eben barin (Et>rifto nad>-



227

folgt, t>a^ ift hex römifd)ett (Et^ü aud) ^eutc nod) »er-

borgen. 2lrbeiten in einem tvcUüd)en 23enif, ©üter er-

werben, in ber ^elt leben, ift jmar feine ©ünbe, aber e^

ift tod) nur eine ^onjeffton, bie man notgebrungen mad)en

mufe."^) S)ic meiften begrüben biefe ^onaeffion al§ einen

immerbin bemerfen^werten ^ortfdjritt. ^er bagegen

felbft bie ^orberung tt>eltflüd)äger ©efinnung oertritt,

ftebt barin einen tabelnswerten SlbfaH oon bem urfprüng--

lid)en ^efen be^ (E^riftentum^. 60 urteilt Solftoi,^)

ber grofee ^einb ber mobemen ^Itur, fo ber bänifd)e

P^ilofopb ^erfegaarb, ber in fdjarfem 93ergleid) bie

fulturfreunblid)en, an ^ürbc unb SinJommen reid)en

93ertreter be^ mobemen (Ebnftentums ben alten Sbnften

gegenüberftellt, bie (Entfagung üben unb oon ber QSelt

oerad)tet unb oerfolgt werben.^)

2tnbere behaupten, (El^riftus felbft fei ein notur- unb

loeltfreunblic^er £ebrer gewefen, erft fpäter unter bem

(Einfluß bes 'JJt'ön<i)tum5 fei ber ©eift ber Q[ßeltflud)t unb

ber finfteren Slfjefe in t>a^ (E^riftentum eingebrungen.

„^a§ t>a^ ürd)nftentum bejaht, t>a^ ift t)a§ in fid) felbft

fraftoolle, gefunbe £eben in ber ^irffamfeit an ben ^en--

fdjen unb in ber öerrfd)aft über bie 92atur. 9iie ift t>a^

Urcbriftentum mi)nd)ifd) ober naturfeinblid) getoefen.

3efu^ tt»ar nid)t einmal n?ie 9^ie^fd)e ein ©egner be^

^eintrinfen^. (Er ift fein Q3egetarier ober Slf^et, fein

93eräd)ter be^ fieibe^ ober ber (Erbe gewefen. Q,x ))at

nid)t nur felbft in feiner ^erfon bett)iefen, t>a^ er bie

9Zatur mit allen i^ren ®abm geliebt ^at, fonbem er ^at

') 3i«crt bei Sd)nctbcr, ffiöttlic^c «TOcItorbnung. S. 542 f.

*) 5JgL Ä. 3. Staub, lolftots ßcbcn unb OBcrhc. Kempten 1908.

") CgL §. 5öffbing, Sören Äicrkcgaarb.» Stuttgart 1902.

15*



228

bcn Seinen gerabegu üer^ei^en, ba^ jte bie ßrbe be^err«

fd)en unb befi^en foHfen."*)

^mn i^ier bie GteHung be^ (S^rijitentum^ jur 5^ultur

in ^rage gcfteUt n?irb, fo b^nbett e^ jid) immer um bie

S^uUur im engeren 6inne be^ QSorte^. 2)tt^ bie fittlid)=

religibfe 3nnenfultur im (E^rifientum n\(i)t 6d)aben leibet,

fonbern i^re ibeale Q3oIlenbun9 finbet, n>irb anerfannt.

Um fo feinblid)er foö bie d)rifittid)e (Et^if ber n? e ( t=

t i d) e n 5?ultur gegenüberfieben.

Q,§ ift nun 5unäd)ff obne n)eitere^ gu^ugeben, ^a^ bie

d)riftlid)e ßt|)if in ©otf unb ni(^t in ber QSett ben eigent^

liefen 3nbalt be^ menfd)(i(i)en £eben^ jiebt. S)a^ bebarf

inbeffen feiner ©ntfd)utbigung. ßntfprid)t bicfe d)riftlid)e

Stuffaffung bod) üoUftänbig ber *2öa^rbeit, benn mag bie

*2ßettfultur anä) gu unferer £eben^aufgabe gehören, nie

unb nimmer ift fie unfer (e^te^ Siel. Unb \>a han 9Jlen=

fc^en fro^bem eine übermäpge 9leigung gur QBelt ^xn-

5iebt, fo ift e^ fogar t)on bem böd)ften QSerfe für unfer

©eifte^leben, ta^ t>aß (Sbnftentum unabläfjig t)on biefer

gefäbrtid)en 23abn gurüdruft unb mit fo au^fd)(ie^üd)em

9Zad)brud ta^ eine 9lotn)enbige hctont 'paulfen, ber

aKerbing^ t>aß ltrd)riftentum in einen gu fd)arfen ©egen--

\a^ 3ur n)elt(id)en S^uttur fteßt, jeigt ein offene^ Q3er=

ftänbni^ für biefe 33ebeutung be§ (St)angetium^, tvmn er

fagt: „^iU man mit einem "^Bort bie 9^olle be5eid)nen,

bie i>aß (E^riftentum in bem £eben ber auffteigenben

mobernen Q3ötfern?e(t gefpiett ^at unb nod) fpielt, fo mag

man fid) jene^ ©leic^niffe^ erinnern, njorin 3efu^ bie

Seinen t>a§ Satj ber (Erbe nennt. ®a^ (E^riftentum ift

ber mobernen 5^u(tur t)on ibren Stnfängen b^r at^ ibr

>) (E. 2IrnoIb, Ur(f)rtflUd)ps unb 21nlid)riftltd)cs im 2Derbcgang

arricbrtcf) TOcöfd)cs. (Eilenburg 1910. S. 102.
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QBibcrfpict bcigemifd)t, tpoburd) fic Dor bem Übermaß

0cfd)ü^t wirb, an hem bie antüc ^(tur innertid) ju-

grunbc ging. 5)urcf) feinen ©egenfa^ gegen alles, toa§

QBclt Reifet, »er^inberf e^ bie römifd)e Q3ergottung be^

6taate^ unb ber '^ad)t\ burd) feine Q3erad)tung ber

©üter biefer QBett, be^ 9^eid)tum^, ber (E^re, be^ ©e-

nuffe^, burd) feine ©teid)gültigfeit gegen ^ijfenfd)aft unb

.^unft bilbet e^ ein ©egengett)id)f gegen i^re abfolute

6d)ä^ung unb bie »oUftänbige Eingebung ber ^erfön--

lid)feit an t>a^ ^u^ere. Stllem, n>orauf t>a^ Streben be^

natürlid)en 9}2enfd)en, be^ 5^ltunnenfd)en gerid)tet ift,

fteüt e^ ein 3enfeit^ aller irbifd)--3eiflid)en ©üter unb

QBerte entgegen : bie ttja^ren unb legten ^erte liegen nicf)t

^iev, fie liegen in ber 0eele unb i^ren (Emigfeitsbejie^

^gen. ^a§ QSort: was ^ülfe e^ bent 9}2enfd)cn, tt)enn

er bie ganje ^elt gewänne unb nä^me 0d)aben an feiner

(Seele? läfet un^ mit feinem ungeheuren (Ernft nid)t lo^;

mögen tpir e^ jeitttjeilig über bem Sagen nad) nädjften

S^reuben ober näd)jten Sielen »ergeffen, c§ erjttJingt fid)

immer lieber in ftiHer 0tunbe ©e^ör."^)

2lber nimmt t>a^ (X^riftentum barum eine gan^ ab'

(e^nenbe Stellung jur ^eltarbeit ein, vermag e^ !ein

Q3erftänbni^ für beren pofiti»e ^ebeutung ju finben?

9^aft fd)eint es fo. öören tt>ir i)od) nur n)amenbc

Stimmen im (Evangelium, bie un^ mafinen, bie QBelt 5U

fliegen unb aufju^iJren, nad) irbifd)en &ütevn ^u fud)en.

55as ftingt gerabcju xvk ein 03 e r b o t ber 5^ulturarbeit.

Se^en wir inbeffen nä^er ju, fo toamt (E^riftu^ nur

t)or einem Übermaß, üor bem Slufge^en im 3rbifd)en,

ttjoburd) bie Seele itjrer l)öd)ften 53efHmmung entfrembet

tpirb. 5)ie fxttlic^ geregelte tt)cltlid)e Slrbeit unb Sorg«

*) pa Ulfen, Softem ber (Btlfik. I. S. 170.
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t)ßrurtd(t er nid)t. (E^ fielen attcrbing^ QBorte im (Et)att=

getium, bie ein fo(d)c^ 93erbot äu enthalten fd)cinen, aber

e^ ift 3U berüdfid)ti9en, ba^ ber ^eiiaxio feinen S^or-

berungen gern eine fdjarf jugefpi^te S^orm gibt, burct) bie

jte t)ielfa^ eftremer erf(i)einen, d^ fie in QSa^r^eit

jinb. „2)ie 6d)ärfe ber ^orberung fott gerobe burd) il^ren

frappanten ©egenfa^ ju ben 2)en!gett)5^nungen unb

t)ott^tüm(id)--natur^aften 2tnfd)auungen ben ©eiji jur

6e(bpeftnnung unb äum 9la(i)benfen ^erau^forbern, bie

burd) ©en)ö^nung unb t)erfnöd)erte £e^m>eifen ftumpf

gettjorbenen Seelen anß i^rer S^rög^^eit aufrütteln."^)

(3o ruft ber öeitanb 3. 23. fein ^e:^e über bie 9lei=

d)en (9[Jlt. 10, 24; 9[)^f. 10, 23; £f. 6, 24), unb er toamt

Dor bem Sammeln irbif^er 8d)ä^e (9[)lt. 6, 19 f.; 2t.

12, 15). 2tber biefe^ Q33e^e gilt nur benen, bie ii^r öerj

ju fel()r an t>a^ 3rbifcf)e l^ängen unb barüber t>a^ (Ett)ige

Dergejfen. 2)er 9leid)e ift biefer ©efa^r befonber^ au^-

gefegt, e^ n)irb ii^m fcf)n)erer al^ bem 2trmen, in ba^

£)immelrei(^ einguge^en, aber mit ©otte^ ©nabe fann auc^

er hm QBeg ba^in finben: „23ei ©Ott ift aUe^ mi)gli(^."

(9Jlt. 19, 2a)

2tn anberen ©teilen fd)eint ß^riftuä no(i^ n)eiter ju

ge^en unb ben Q3er§id)t auf jeben53ejt^3uforbern: „5^einer

t)on eud), ber nid)t allem entfagt, tt)a^ er ^at, tann mein

3ünger fein." (£f. 14, 33.) QBenn man inbeffen het>mU,

ha^ 3efu^ anä) 9leic^e tt)ie ben SöHner 3ac^äu^, 3ofep^

i?on 2trimat:^äa unb bie öorne^men grauen 3U feinen

Süngern sä^lt, fo ergibt jtd) barau^, ba% bie äußere 2lrmut

bod) feine unbebingte Q3orau^fe^ung für bie 3üngerfd)aft

Sefu ift. ^a^ 3ßfu^ Derlangt, iji bemnad^, t)a^ man mit

*) p^. Äncib, 5anbbud) ber SJlpologctift. pobcrborn 1903.

S. 448.
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innerer ^ei^cit bem trbifdjen 33efl^ gcgenübcrftc^f unb

bereit ijt, i^n gegebenenfaK^ um be^ 9?cid)e^ &ottci

XDiUen 3U opfern. 2)en reicf)cn Jüngling ma^nt ber öerr

ttßerbing^ ausbrüdtic^, feine ganaeöabe unter bie Sinnen ju

»erteilen, aber biefe ßntfagung wirb ni(^t unter bie 33e--

bingungen gered)net, tjon benen i>a9 enjige £eben abl^ängt,

fonbem nur ai§ "OSeg ju einer befonberen Q3oUfommen^eit

beaeidjnet.

9)Zan erinnert fd)Iie^tid) an bie 9}Za^nung xS^\n, md)t

für bie irbifd)en ^ebürfniffe, am roenigften tt)ettaus--

fdjauenb für bie 3uhtnft au forgen, fonbem auf ben ^imm=

lifd)en Q3ater 3U »ertrauen, ber ben 6einen aUe^ geben

toerbe: „(Euer QJater n)ei§, ba^ i^r aüe^ bcjfen bebürfet.

6ud)et alfo äuerft t>a^ 9leid) ©otte^ unb feine ©ered)äg--

!eit, fo n>irb bie^ aHe^ eud) bajugegeben »erben. 2)arum

forget nid)t für morgen, benn ber morgige S:ag ttjirb für

fid) felbft forgen. 2)er 5;ag ^ot genug an feiner ^lage."

(*3«t. 6, 32 ff.) (E^ ift fd)on früfjer gefagt toorben, i>a%

Strbeit unb Q3orforge bamit nid)t »erboten tt)erben foUen.

9Zur ber übertriebenen, ber „ängfüid)en" 0orge tt)irb ge--

ttje^rt, bie ©laubigen foHen t>ai Q3ertrauen ^aben, t>a^

©Ott bie Seinen nic^t oerlaffen werbe. 2)iefes Q3ertrauen

foH aber nac^ bem ^SiUen 3efu bie Slrbeit unb bie ge--

njiffen^afte Q5em?altung be^ (Eigentum^ n\d)t ^inbem.

9Äan terite an t>a^ ©leict)ni^ »on ben 5:alenten, bie fru(f)t--

bringenb angelegt njerben foUen, oon t>em guten öirten,

ber tem oerlorenen Sd)afe nadjge^t, »on ber Q^rau, bie

eifrig bie »erlorene ®rad)me fud)t. QBirb ^ier t>a^ Q3er--

^alten in irbifd)en 3)ingen aud) nid)t um feiner felbft

»iflen erwähnt, fo ift bod) bebeutfam, ba^ e^ al^ nad)--

a^men^roerte^ 53eifpiel erfdjeint. ^ie wenig ber öri--

lonb bie Strbeit »erbietet, ge^t am beften barau^ ^er»ar.
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ba§ er bie Süngcr in i^rcr 23cruf^tätig!eit fdbft burd)

tpunbßrbare^ (Eingreifen unterjiü^t. Hnb n>ie tt>enig er

bie Jjernünftige ©orge verurteilt, erließt am beuttidjjten

barau^, ha^ er mit ben Seinen eine ^ajfe für bie täQi\d)m

23ebürfniffe ^at 9Zur i>aß 2ln!Iammern an tm 33ud)--

ftaben einzelner QBorte fann barum d^riftu^ jum sprebiger

träger ©orglofigfeit ma(i)en.

9lod) n)eniger ^aben bie Stpofiet ben ©laubigen t)er=

boten, jld) mit n)eltlid)en 2)ingen ju befd)äftigen. 2)en

6tanbpun!t be^ ltrd)riftentum^ prääijtert ber ^l. ^aulu^,

n)enn er fagt: „Me^ ijt mir ertaubt, aber nid)t^ fofl bie

§errfd)aft über mid) erlangen." (1. 5^or. 6, 12.) 9Zur bie

innere ^rei^eit foH alfo auf jeben ^aU ber QSelt gegen--

über behauptet tt)erben.

e^ ift ba^er feinSlbfaU üon berCEt^if be^ ©öangelium^,

tt>enn bie 5^ird)e fpöter t>a^ 9led)t ber n)eltlid)en S^ultur

unb ber natürlid)en £eben§orbnung öciretifern unb fana--

tifd)en 6d)tt)ärmern gegenüber üerteibigt ^at. 2)ie 5lir(f)e

^at ta^ n^ieber^olt unb mit großem 9lad)brucf getan.

„00 tt)urbe ber gnoftifd)e ^uali^mu^, fo ber montaniftif^e

9ligori^mu^ t)on ber 5^ird)e 3urüdgett>iefen; fo na^m t>a^

S^onjil t)on ©angra (im 4. Sa^r^unbert) (E^e, 9^eid)tum

unb n)eltlid)e Strbeit gegen überfpannte Ölfgeten in 0d)u^.

^a^felbe tat mit großem 9lad)brucf Suno^en^ III. gegen=

über tt)eltfeinblic^en ober tt)eltflüd)tigen Irrtümern ber

Sllbigenfer unb ^albenfer. 2)a^ 2;ribentinum, t>a§ ben

93orrang ber religiöfen 3ungfräutid)feit oor ber (E^e au^=

fprad), tjerteibigte jugleid) bie natürlid)e S^rei^eit \int>

0ittlid)feit be^ 9D'lenfd)en unb ben faframentalen (E^a^

ralter ber (E^e. 5)a^ t)ati!anifd)e ^^onjil betont bie 93or=

teile unb bie religiöfe 53ebeutung ber fd)bnen 5^ünfie unb

^ijfenfd)aften; £eo XIII. tt)ibmet i^nen ein begeifterte^
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2ob in feiner (EnjpHüa über bie (^rifttid)e 6taat^--

orbnung."^)

2lber man ücrmifet im ßtangetium ein pofitiüe^
® e b 1 ber 5htlturarbcit unb ein pofltiüc^ Q3erfitänbnid

für beren flttlid)en QBert. 9^ir9enb finbe fid) eine 2ln--

regung, eine (Ermunterung baju.

^as bat inbcffen, foroeit e^ jutrifft, feinen guten,

©runb. 2)er ö^it^nb ftonb bei feinem SUtftreten nid)t

franfbaften af3etifd)en Q3erirrungen, fonbem einem aus-

gefprod)enen QSeltfmn gegenüber, ^a tvaun benn gerabe

jene emften QSamungen tox einem 3ut)iel am ^la^e.

2)a war es notroenbig, mit oller Sdjärfe t>a^ eine drib-

jiel 3U betonen, worauf t>a^ gan^e Qihen eingefteHt unb

aUe^ 5;un bejogen werben foß.

5)od) bas pofitioe ©ebot, t>a^ man üermiBt, feblt auc^

md)t ganj. 21m (Eingang bes 2Üten 5eftament^ ftebt t>a^

au5brüdUd)e 5hilturgebot ©ottes an bie 9}Zenf(^b^it- f/^r=

füHet bie (Erbe unb machet fie eud) Untertan!" (©en. 1, 28.)

3m ßüangelium n?irb biefe^ "^ort nid)t ausbrüdlic^

Wieberbott, aber es gilt baoon, tva^ (Ebriftus allgemein

t>on feiner Senbung fagt: „Sd) bin nid)t gefommen, ha^

©efe^ aufzubeben, fonbem e^ 8U erfüllen." ^iefe ©eu-
tung entfprid)t burd)au^ tixn ©eifte be^ (Eoangeüum^.

2)er öeilanb ftebt ber QSelt nicbt fo feinbfelig gegenüber^

wie mand)e feiner ^orte, für fid) genommen, »ermuten

laffen könnten. (Er ift fid) beffen wobt bewußt, ba^ bie

^elt nid)t nur eine ©efabr für bie Seele, fonbem auc^

ein ^eg äu &ott ift. (Er felbft gebt immer wieber t>on

ber 53etrad)tung ber ©efd)dpfe aus, um oon bier auf bie

©röBe unb ©üte be^ Qxi)'dp\et^ binä^weifen. (Er würbigt

») mausbad), Die kat^oIif{^c tDloroL S. 257.



234

üuä) bie irbifcf)ßn ©üter, ttjeit fte ha^u bicncn tönmn,

<S>uU^ 3U tun unb ^erbicnfte für bic (EtPigfcit au cr=

tpcrben. 2)abei tft 5unäd)fit an i>a§ Stlmofengebcn ge--

bad)t, aber jutpcilcn fommt bod) in intcrcjfanter ^eife
gum Stu^brucf, ba^ 3efu^ nic^t bcn cingigm 3n)C(! be^

9lcid)tum^ barin fte^t, unter bic Strmen üertcitt au

ttjerben. 2tt^ ^avia mit !oParer 9larbe bie Q^ü^e be^

Öerrn fatbt, fprid)t 3uba^: „QBarum ^at man biefe Galbe

nid)t um brei^unbert 2)enare »erfauft unb bcn Strmen

^eQ^UnV (3o^. 12, 5.) 3efu^ aber bittigt ta^ <2ßer!

ber £iebe: „2a%t fie; jie mag e^ für meinen 33egräbni^ta9

aufbenja^t^i^en. Slrme ^aU i^r ja alleaeit um euc^, mic^

über ^abt i^r nid)t alleaeit." 2)a^ a^ißt beutlic^, ba^ fein

3beal feine^n^eg^ ein Sufianb ift, in bem aUe^ unterbrücft

tPirb, tvaß bie S^ultur aur Q3erfeinerung unb '23erfd)bne=

rung be^ Seben^ beiträgt.

2)er 5^ird)e ^at x^xe (Enttt)i(flung im Q3erlaufe

atpeier 3a^rtaufenbe bann genügenb Q3eranlajfung gegeben,

tl^eoretifcl) unb ptatti^ä) au allen ^ulturfragen Stellung

au nehmen, fo ta^ ber Gtanbpunft ber ^ir(^e nii^t au>eifel=

^aft fein fann.

ßö ift nun nid)t a« bej5h:eiten, t>a^ aw öK«"

Seiten in biefem 6tanbpunft be^ gläubigen (E^riftentum^

^ur QBelt ba^ n e g a t i t) e Moment ftarf ^ert)ortritt. 2)ie

QBelt ift ja in üieler öinfid)t eine ©efa^r für ta^ eujige

Öeil, fte xiimmi bie 6eele leid)t gefangen unb entfrembet

fie baburd) i^rer i^b^eren 23eftimmung. ßin gen^iffe^

^a% t)on (Eingeaogenf>eit unb (Entfagung ift ba^er für

jeben notn^enbig, ber feine innere Q^rei^eit behaupten miH.

S)iefe ^rn)ägung fann bei frommen Seelen bie 9leigung

toac^rufen, bie S)inge ber ^elt nad) 9}Zbglid)!eit au

ftie^t^en. ^an ge^t in bie (Einfamfeit, man Ibft bie irbi-



235

fc^cn 53anbe, um ungc^inbert unb ungeteilt ©Ott leben ju

fdnnen. 6etbft ben Slnblid ber QSelt möd)te man meiben,

tpeil aucf) in i^m Serftreuung liegt. „Sd)lie§e meine

2tugen wieber/' Uttit ba^ fromme ^nb, bem ba^ ©cbet

ber ^l. 23rigiba t>a^ 2lugenlid)t jurüdgegeben \)at, „benn

je weniger ber ST^enfd) bie QBelt fte^t, um fo beutlid)er

fiet>t er ®oü." Hnb ber ^l. 2tugufitinu^ maä:)t ftd) Q3or-

tDürfe barüber, t>a% er auf feinem Spaziergang eine öafen--

jagb mit Sntereffe »erfolgt unb ju öaufe eine Spinne im

9^e^ hco^adfUt \)at. (Confessiones X, 35.) 2)erfelbe

©cift ma(i)t fid) in ber ^rebigt uxit> in ber af5etifd)en

Literatur geltenb. (Eine gewiffe (Einfeitigfeit ift babei

nid>t immer bermieben njorben. „33ei bem gert)altigen

Kampfe, ben t>a^ (E^riftentum ju allen Seiten gegen

offene unb oerftedte QSeltoergbtterung ju führen ^atti,

crflärt e^ fi^ leid)t, t>a^ in ber d)riftlid)en Literatur bom

9Zeuen 2;eftament an bie ^nc emfter, tt)eltflüd)tiger

Stimmung ftärfer burd)Kingen al^ bie ber ^ettfreube.

(E^ lä^ fid) aud) nid)t leugnen, ha^ Dor allem in ber patri--

ftifd)en unb mittelalterlid)en Literatur paneg9rifd)e Sd)il--

berungen unb Empfehlungen ber et)angelifd)en 9läte »or--

fommen, bie t>a^ red)te Q3erftänbni^ für bie fittlic^e 23e--

beutung ber <3[Beltarbeit oermijfen laffen; biefelbe Über--

fpannung geigen mandje gefc^id)tlid)e unb fulturgefd)ic^t=

tid)e 5:atfad)en.''^)

2lber bie ^elt \)at t>od) aud) eine t)o^e p o f i t i b e

23ebcutung für t>a^ ftttlid)-religiöfe 2i^m. (E^ ift nü^lic^,

fte äu betrachten, benn fle ent^üUt benen, bie fid) liebeooll

in fie üerfenfen, bie ^unber ber gbttlid)en 2lllmad)t unb

©Ute. Itnb e^ ift notwenbig, in i^r ju arbeiten, benn

») 5mausbo(^, a. a. O. S. 256.
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©Ott fclbjt ^at jtc un^ aB QBirhtng^Jrci^ angctüicfcn unb

un^ bic ^ftid)t aufcrkgt, bcftimmte 2lufgabcn in i^r ju

erfüllen, ^iefc ©rfcnntni^ ift ben gläubigen Streifen nie

»erloren gegangen, in^befonbere ijt fie bur(^ bie 5^ird)e

immer ^od)ge^alten tt)orben. 3)ie 5^ird)e \)at barum bie

tt)eltlid)e5^ultur au^brüdlid) gefegnet unb, fomeit e^ini^ren

Gräften tag, gefbrbert. (Eine n)eltlid)e S^ultur al^ abfo--

tuten ©etbjtjnjed fennt fie aUerbing^ nid)t, jie n^iU alle

Strbeit nad) 9}lbglid)feit auf ©ott belogen unb ben

U^Un Stvcdm be^ jittlid)--religibfen Scben^ untcrgeorbnct

n)ijfen. 2tber biefe 23eäie^ung raubt ber Kultur ja nid)t

i^ren QBert, fonbem gibt i^r gerabe eine ^ö^ere 23e--

beutung.

3n ber ©egenn^art ^at bie ^ird)e bann n>ieber^o(t

©elegen|)eit genommen, ben t)ielen Slnfeinbungen gegen-

über i^ren 6tanbpun!t and) programmatifd) ^um 2tu^--

brud ä" bringen. 2)a^ ift befonber^ in ben 9^unbfd)reiben

£eo^ XIII. gefd)e^en. 60 ^ei^t e^ 3. 23. in ber (En^ptlifa

Immortale Dei Dom 3a|)re 1885: „2)a aUe^ "^Sa^re not--

n?enbig t)on ©Ott au^ge^en mu^, fo er!ennt bie ^ird)e

olle n?irHid)en (£rrungenf^aften ber ^orfd)ung at^ eine

Gpur be^ gbttlid)en ©eifte^ an. Unb t>a cß in ber 9Zatur

ber ^inge !eine *2Ba^rl^eit gibt, bie bem ©lauben an bie

göttlid) geoffenbarten £e|)ren n)ibcrjtreiten fbnnte, »iele^

Dielme^rfid) barbietet, tt>a^ biefen £e^ren 3ur6tü^e gereid)t,

unb t>a jebe tt)ijfenfd)aftlicl)e (Srrungenfd)aft un^ ein 2ln--

fporn fein !ann, ©Ott fctbft au ernennen unb ju loben,

be^^alb Witt fte aUe^, tvaß jur (Ern)eiterung ber ©renaen

unfere^ QBiffen^ gett)onnen n)irb, fiet^ beifällig unb mit

^reuben begrüben. . . . Silier 5:räg^eit unb 9lücfftänbig--

!eit feinb, tviU jie üielme^r, ha^ ber ^enfd)engeiji burd>

feine 2tu^bilbung reidje 9^rüd)te trage. 0ie regt an 3U
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jebcr 5htnft unb ^extxQUit, unb burd) i^ren (Einfluß nd)td

fie bicfe ^Scftrcbungen auf bie 93crcblung bc^ 9?Zcnfd)€n

unb auf fein öeil unb fu(i)t c^ ^u tjcr^inbem, ba§ bic

QBiffcnfd)aft unb matericttc^ Streben ben 9}Zenfd)en Don

©Ott unb ben ^imm(i[d)en ©ütem ablcnft."

Slber bie 53et)oräugun9 be^ Orben^ftanbe*
foH ein 33ctt)ci^ bafür fein, t>a^ bie 5?ird)e mit i^jrem

Öerjen nid)t bei ber QSeltarbeit ijt, fonbem fie nur bulbet,

wä^renb fie bie QSeltflud^t ai§ t>a§ eigentlidje fittlidje

3beal feft^ätt.

©^ ift fc^on früher gefagt n?orben, ba§ bie '3[ßeltftud)t

nid)t ha^ ^cfen ber !at^otifc^en Gittlic^feit auämac^t.

2)ie Q3onfommcn^eit gipfelt nad) !at^otifd)er Sluffajfung

in ber Siebe ©otte^. 2)ie 9[ßettflud)t tt)irb nur al§ 9Jlittet

empfohlen, i>a^ am leid)teften ju biefem Siele fü^rt, unb

e^ ujirb anerfannt, taf^ bie Ciebe (S>otU^ ^d) aud) in treuer

toeltlid)er Berufsarbeit ben^ä^ren fann. 2)arum liebt bic

^ird)e, obtoo^l fie mit i^rem ößrjßn bei (S>ott ift, bennod)

bie QSeltarbeit, n^eil jie in i^r einen magren ©ottcSbienfi

fie^t. Sie ernennt wexUv an, t>a^ ta^, xvai an fid) hai

23effere ift, nid)t für jeben al^ baS (Empfe^tenSn^ertere in

23etrad)t fommt, t>a% Diele e^er in ber ^elt als im Or-

bensleben i^r Seelenheil toirfen, tt)eil i^re gan^e ©eifteS-

crt bem OrbenSftanbe nid)t angepaßt ift. Sie betont

fd)lie^üd), t>a% bie rabifale '33ßeltflud)t nic^t jum allge-

meinen 3beal erhoben tt)erben barf, »eil fd)tt)ere fittlidje

^fli(^ten berfäumt n)erben unb unhaltbare Suftänbe ein-

treten müßten, Xümn bie ebangelifd)en 9läte gum ©efe^

erhoben n)ürben. S)er OrbenSftanb ^at in bem großen

Organismus ber 9}ienfd)^eit feine bered)tigte Stelle, aber

für bie ^enf4)^eit als ©anjeS ge^t ber 933eg au ©ott
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burd) bie QBcIt, in bcr jtc ganj bcftimmfe Stufgaben ju cr--

füUcn ^at. 5)cffcn ift bie ^ird)C jld) ftct^ betonet geblieben.

2)a^ dfo ijt t>a^ 9lefuttat. 2)ie ^ettfultur tt?irb

and) im ^at^oU^i^mu^ ju ben notn>enbi9en £cben^auf=

gaben geredjnet, nur at^ abfoluter Qdh^^xoQd gilt jte

nid)t, unb eine QBeltbergbtterung tt)irb nid)t gebulbet.

S5ie Stu^enfultur tt>irb in ben 2)ienft ber perfbnlid)en

3nnen!ultur unb alle S^utfurarbeit fdjlie^lid) in ben 2)ienji

©otte^ gefteHt. (S^ ifi möglid), ba^ bei einer öerrf(i)aft

biefer !at|)olifcf)en 2luffajfung, bie ben 9)lenf^en an ^ö^erc

3ntereffen binbet, ber ©lana ber äußeren Kultur, ben tt)ir

ber mobernen Konzentration nad) ber materiellen Seite

be^ S)afein^ ^in tjerbanJen, nid)t t)ollpnbig erreid)t njürbe.

Stber ha^ perfbnlict)e ©eifte^leben, ba^ ^qvlU unter bem

Ginnenreij einer materiellen ÜberJultur gu erftiden bro^t,

n>ürbe babei nid)t 6(f)aben leiben, unb bie materielle S^ultur

felbft njürbe burd) bie Q3erbinbung mit i^b^eren 3bealen,

toa^ jte an 9laffinement einbüßt, an ©efunb^eit unb

innerer 23ebeutung gewinnen.



®a^ 2tUn aU ©otfe^bicnft

9Zid)t bic eigene ^crfönlid)fcit, nid)t ba^ ©etncin=

too^l, md)t bic ^clt, fonbcm ©otf ift ba^ Ic^tc 3iel un--

fcrc^ Scbcn^. 2lIIe ^xxiqz tpcifcn über fld) ju i^rcm

6d)5pfcr hinauf; finb tt)ir bagcgcn bei ©Ott angelangt,

bann fübrt fein QBeg me^r über i^n ^inau^, in i^m fommt

aUe^ tragen, 6u(J)en unb 0e^nen gur 9lu^e.

©Ott ift t>a^ CEnb^iet be^ menfd)lid)en £eben^, n?eil

er ber öerr unb ©ebicter be^ "^BeltaH^, ber SXrgrunb afle^

6ein^ ift. 3)iefe äußere 9^angfteIIung ©otte^ bat ibren

©runb in ber inneren ^ürbe unb 93oII!ommen^eit be^

göttüd)en 6ein§, (S>ott ift ja bie unenblidje ^abrbeit unb

©Ute felbft. ^a e^ nun für ben perfönlid)en ©eijt feinen

böseren Ceben^inbatt gibt aH ta^ ^abre unb ©ute, fa

mu§ (S>ott aud) au^ biefem inneren ©runbe aU unfer

(e^te^ fieben^jiet gelten.

©Ott felbft ^at feine gjlöglicbfeit, ber QBelt einen

anberen (Enbjtoecf ju geben al^ biefen. ®r mü^te auf=

t>ören ber Slbfolute ju fein, um feine öerrfcbaft über alle

2)inge preisgeben ju fönnen. (Er mü^te aufhören ber

Öeilige ju fein, um feinen QBerfen nid)t mebr bie 9licb-

tung auf t>a§ })'öd)^i ©ut, baS er felbft ift, gu geben. 53eim

9}Zenfd)en nennen mir eS mit 9led)t ein 3eid)en niebriger

©efinnung, ioenn er feine ^ö^eren Siele fennt üB t>a^
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«igene 3cf). 53ci bem bagegcn, bcr felbfl ba^ ^öd)jite &ut

i% n?äre e^ ein Stbfaü tjom fxttlid)cn Sbßd, tpenn er nic^t

<ifle^ auf jxd) bcjic^cn tüürbe. QSir ^abcn auc^ feinen

©runb, barüber ^u klagen; tt)ir fönnen nur banfbar für

bie ©Ute fein, bie un^ bie &ott^dt felbft 5um fiebenöjiel

beftimmt ^at

QBie ber ©otte^bienft ftd) nun geftalten foH, ergibt

fid) au^ bem ©otte^begriff unb ber (Eigenart be^ ^en-
fd)en fetbft. 2)a bie QKett nid)t au^ einem 53ebürfni^,

fonbern au^ ber Überfülle be^ gbttlidjen 0ein^ entftanben

i% fo fönnen bie ©efd)öpfe naturgemäß ©ott nid)t in ber

Qßeife bienen, t>a^ fie i^m ©üter ertcerben, bie er no4>

tiid)t |)at. 2)er 3tt)ecf ber 6d)i)pfung fann nur fein, bie

©röße be^ 6d)öpfer^ ju offenbaren vinh

feine ^cvvliä)text ju t)er!ünben. 3n biefer

9^id)tung liegt auö) bie 2tufgabe be^ menfd)lid)en £eben^,

unb gnjar foH ber 9}Zenfd) aB vernünftige^ ^efen in

betonet ev uxiö freier QSeife ©ott al^ feinen öerrn

anerfennen unb t)erberrlid)en.

2. S)er ©otte^bienft be^ 2eben^.
Unter ©otte^bienft ijerjte^en n>ir Qetv'ö^nüd) jene

retigiöfen Übungen, bie eine unmittelbare (Erhebung be^

Öcräßu^ 3u &ott bejnjeden. 9}2it 9led)t tt)irb ba^ QBort

ober äugleid) in einem tt)eiteren Ginne gebraud)t. *2ßir

bienen (S>oü and) burd) t>a^ red)te 93er^alten gegen feine

©efd)öpfe, n)ir bienen i^m baburd), t)a^ n>ir an un^ felbft,

am 9Zebenmenfd)en unb an ber "^öclt unfere ^flid)t er=

füUen. S)a^ gan^e jttttid)e Seben^ibeat, n>ie voix cß bi^

ba^in entn>i(felt ^aben, barf unter biefen ©e|t(i)t^punft

gefteHt ttjerben, benn feine Q3ern>irflid)ung ift tt)a^rer

©otte^bienft. Unfer Seben^gefe^ ijt ja t>a§ ©efe^ ®oüc§,

t>a^ fittlidje fieben ift alfo bie Erfüllung be^ t>ßiligen gött--
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Kc^cn ^iflen^. Subjcftiü trirb bicfe^ Zxrn aßcrbing^ erft

bann aum ©ottc^bicnjt, wenn c^ t)on frommer ©cflnnung

begleitet unb burd)brungen ijt, xvmn es ausbrüdlid) auf

(3ott belogen wirb unb baburd) bie religiöfe Qffiei^e erJjatt.

3n biefem Sinne !ann unb foH t>a§ g a n 5 e £eben

©otte^bienft fein. 2)ie 9leligion will nid)t eine Ceiftung

neben anbeten, fie njiH nid)t blo^ eine Sonntag^ftimmung

fein, fonbem auc^ ben 2mtag befeeten. ^eine 5^aft, feine

^^ barf i^r entzogen n)erben, ber ganje 9?lenfd) foö

religiös fein.

5)a5 ift bie urfprünglic^e 2(ufaffung vom ^efen ber

9le(tgion, wie fie un^ feit bem 2lnfang ber 9}Zenf^^eits--

gefd)id)te entgegentritt. ^Bir ^ahm fd)on barauf ^in-

gewiefen, wie innig 9leligion unb Sittlid)feit fid) »on

»om^erein burd)bringen. ^ie ftttlid)e Orbnung gilt al^

fonftioniert burcf) ®oü unb ba^ fittlid)e öanbeln al^ ©e^

^orfam gegen ©otf. 25arum begleiten aud) bei i>m t>er=

fd)iebenartigften Q5ölfem religiöfe Übungen 'Oa^ gan^e

priöate unb öffentlid)e £eben. QSir finben ®iUU unb

religiöfe 9liten bei ber ©eburt be^ ^nbes, bei ber ^ann-
barfeitserflärung, beim 2lbfd)luß ber (E^e, vor unb nac^

ber ^JZat^ljeit, bei öffentlid)en 93erfammlungen ufro.

3n eigenartig granbiofer QBeife ift biefer ©eban!e,

ba^ i>a€ gan^e fieben ben (X^ara!ter be^ ©ottesbienfte^

^aben foH, in ber 9^eligion ber ^erfer burd)gefü^rt. 'Tiad)

Soroafter jtellt fld) ber ^eltpro^e^ al^ ein ^ampf
®ottci mit ben 9Jläd)ten ber ^njtemi^ bar. 21ufgabe

be^ 9}Zenfd)en ift e^, in biefem 9lingen auf bie Seite

©otte^ äu treten, Streiter be^ 2mer^öd)ften ju fein. 2)ie

perftfd)e 9}iit^rar eligion, bie gro^e 9^it)alin be^

ltrd)riftentum§, })at i^re 2tn^änger fogar förmlid) wie ein

^riegs^eer organifiert. Q3on jebem, ber fid) i^r anfi^liefet,

S a n) i ({ i. Der Sinn bes £c&<ns. |g
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forbcrt fiß einen ßib, ä^nlid) i>cm ber 9lc!ruten, unb ber

britte ©rab t^rcr öierard)ic ift ber ber 6otbafen.^)

23e^auptet jtd) biefe Sluffajfung fd)on in ber nattir-

lid)en 9ieti9ion, fo finbet fte im (E^riftentum mit

feinem reineren ©otte^begriff unh feiner erhabeneren

Gt^if ii^re ibeate Q3oUenbun9.

•SBenn S^rijiu^ ma^nt, o^ne Unterlaß au beten, fo

liegt barinbieSlufforberung, ttllunferSun©ottäUtt>ei^en,

unb tt)enn er bie Summe ber Sebenötoei^^eit in bie ^Borte

fa^t: „S)u foUjt ©ott beinen öerm lieben au§ beinern

ganjen öer^en, au^ beiner ganzen 6eele unb a\xß beinem

ganzen ©emüte" C^Jlt. 22, 37), fo ift bamit au^gefprod)en,

ba^ ber ^enf<^ mit aUen feinen Gräften ©ott gehört.

S)er 2lpoftet aie^t i>avau§ bie ^onfequens, inbem er fagt:

„^bget i^r ejfen ober trinken ober ettva^ anbere^ tun,

tuet aUe^ jur (E^re ©otte^." (1. 5lor. 10, 31.)

2tu^ ber 93erglei(i) be^ £eben^ mit einem 5^rieg^

bienfte tt>irb im (E^rifientum üon 2tnfang an gern ge-

braud)t. 6(f)on bie älteften d)riftlid)en 6d)riftftener

fpred)en bon einer Militia Christi, ß^^riftu^ xv\xt> al^

Oberbefe|)l^^aber, bie Slaufe al^ 5:reuf(i)tt)ur bargefteHt,

bie Stbfrünnigen gelten al^ 25eferteure. S)a^ S^riften--

tum fanb biefe 33ilberfpract)e bor — fte n?ar a\xä) au^er--

^alb ber ^it^rampfterien weit »erbreitet — , nur ^at e^

ben ©ebanfen bon feinem ©otte^begriff au^ forrigiert.

9la(i) d)rifttid)er 2tnfd)auung ift e^ nid)t ©ott fetbft, ber

bur^ bie S^infterni^ bebro^t toirb unb unferer &ilfe be--

barf, e^ ift bie 6ad)e ©otte^ in ben ©efd)bpfen, bie 2tu^-

*) ^gl- 5. Cumont, ©ie oricntaItf(f)en ^Religionen im römifd)en

Öcibentum. ßeipaig 1910. S. IX ff.
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breitung he^ 9leid)e^ ©ottc^ in bcr ^ßklt, für bic tt>ir

fämpfcnt) eintreten foHen.

^eil t>a^ ganje £eben ©ott gett)ei^t fein foH, ^ot

(£^riftu^ bie Gaframente al^ Zeitige 3eremomen

eingcfe^t, bie un^ t)om QSeginn be^ Sebens bi^ jum S:obe

begleiten, bie an aDen fünften bie Q3erbinbung gwifi^en

Öimmel unb (Erbe ^erfteDen unb un^ jugteid) baran er=

innem XDoUen, t>a^ wir niä^t üerfäumen bürfen, allem 5;un

bie 33e5ie^ung auf ©ott ju geben. 2)ie ^rdje ^at bann

ausgebaut, tt>a^ (Eljrifius begonnen ^atte, fic ))at ju ben

Saframenten bie GaframentaHen t^injugcftigt,

Segnungen, bie bie ©laubigen bi^ in i^re täglid)e Berufs-

arbeit hinein begleiten unb fid) bis auf bie gen)öl)nli(^ften

©ebraud)5gegenftQnbe er^ecfen. ^an \)at an biefer^ajiS
2(nftoB genommen, unb t>0(i) ift fie t)on ^o^er 53ebeutung,

felbft ttJenn man nur ben fpmbolifd)en (£^ara!ter ber Sa--

framentalien in 53etrad)t jie^t. (£S !ommt ^ier in einer

aud) t>em einfad)en Q3olf t)erftänblirf)en ^eife gum 2luS--

brucf, ba§ es nid)ts 'profanes gibt, bas nid)t bie religiöfe

•SSei^e erhalten fbnnte. ßS liegt in bicfem ©ebraud)

3ugleid) eine 9?ia^nung unb Slnleitung, felbft aus ben

Heinften 93er^ältniffen bes fiebens heraus bie ©eban!en

5U ewigen 2)ingen au ergeben. Sireffenb ^ei§t eS barum

in einer ©efd)id)te ber 6aframentalien: „3^r ©ebraud)

er^ob aud) ten fd)lid)teften ©laubigen aus ttm profanen

fieben unb aus ber täglid)en Slrbeit in einen ^eiS reli-

giöfer Q3orftellungen, bie i^n, aud) wenn fie nod) fo ein-

fad), t)ielleid)t fogar niebrig waren, tod) auf (3ott, t>m

göttlid)en 'QSillen unb bie göttlid)e Q3orfe|)ung unb ©nabe
^inwiefen. 60 würben bie ©ahamentolien ben ©lau-

bigen au SJJJifteln ber (Erhebung unb öeiligung. 6ie

waren tem Q3oße Katechismus, ßpmbol unb wirfungS-

16*
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t)0Öc^ 3eid)en 9ötflid)cr öilfe in ben 9Zöten be^ tägti^en

3m Sinne bißfc^ ^rogramm^, bcr »oßfommcnen

2)urd)brin9un9 t)on 0itttid)fcit unb ^dxQxon, von *2öß(f--

Hd)ßm unb ©öttU<^cm, ^at bie 5^ird)e au allen Seiten ge--

tt)irft, unb jte ^at e^, too i^r ßinflu^ galt, in einjigartiger

QBeife burd)gefti^rt. „2)ie 5;atfäd)lid)feit, bie einer 9leli-

gion n)ie bem (E^rijientum gugrunbe liegt, n?ill nid)t eine

neben anbeten, fonbern jte n?ill bie tt)id)tigjte unb aHe^

be|)errf(^enbe fein, fie xoxü aUen übrigen £eben^beftanb

t)on fid) au^ beuten unb fd)ä^en, i:^n in i^rer 53eleud)tung

fe^en, i^ren Stvcdm unterwerfen. 2)a^ toax i)on Slnfang

an ein fd)tt)ere^ ^ing, unb e^ ^atte ba^ S^riftentum ^ier

^arte Stampfe äu führen. 2lber e^ ^at bie Slufgabe feft--

ge^alten, unb e^ ift auf ber öb^e be^ Mittelalter^ ju

einer fieben^orbnung, einer aöumfajfenben 0pnt^efe ge=

langt, bie ber 9leligion bie gange QBelt beö Menfd)en

untern>arf."2)

3n ber 9leuäeit fe^t nun ein ganj anbere^

Streben ein. ^ie befte^enbe Harmonie beginnt ftd) auf-

julöfen, bie einjelnen Seben^gebiete fui^en fi<^ m5gli(^ji

äu t)erfelbftänbigen unb gegeneinanber ab5ufd)lie^en.

So tt)irb ber ößrrfd)aftöbereid) ber fittli(f)en

Orbnung eingefd)ränft. ^id)tige 3tt?eige ber £eben^-

arbeit ernennen nur i^re eigenen ©efe^e al^ leitenbe 9Zorm

an unb lehnen jebe 33inbung burd) t>a§ Sittengefe^, in

bem fie eine 23eeinträd)tigung i|)rer Sntereffen fe^en, ent--

fd)ieben ab. ®a^ gilt 5. 23. t>on ber S^unft, öom SrtPerb^-

leben, üon ber ^olitit

^) 21. 5ran3, "Die Ittrd)It(^cn 95cncbiIittonen bcs 5JltttcIaItcrs.

JJrrciburg 1909. I. S. 92. ') (Eu&cn, können toir nod) (ri)nftcn

fein? S. 24 f.
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(Ebenfo »trb bie 91 c li g i o n ^urüdgcbrängt unb

eine immer tueiterge^enbe ©äJuIarifierung be^

£eben^ burd)gefü^rt. 3)ie ganje wettlid)e ^Itur eman-

zipiert fid) t)on ber 9leligion, um i^r al§ Selbftjroed gegen^

überzutreten, unb felbji t>a^ fittlid)e £eben Ibft t>a§ 33anb,

ba^ e^ feit uralter Seit mit ber 9letigion »erfttüpft. 2)er

9?ienfd), ^ei^t e^ nun, ift in fittric^er öint^cf)^ autonom

unb nid)t einem ^ö^eren gbttlidien QBiUen untenporfen.

S)ie et!)ifd)en ©efe^e finb nid)t aus ber 9letigion Ijerju--

(eiten, fte Ijoben i^re 53egrünbung in fid) felbft. 2tud) bie

religibfen 9}Zotit)e finb au^ ber CEt^if ju »erbannen. 2)a^

©Ute ift ju tun, nid)t um ©otte^ ttjillen, fonbern um feiner

felbft miHen ober um be^ 9}ienfd)en willen.

3u biefer 2tuöfd)altun9 be^ ©otte^geban!en^ au^

tem fittlid)en £eben ^at bie june^menbe Serfe^ung be^

©ottesglauben^ ben näd)ften 2lnla^ gegeben. 2)ie einen

nötigt ber eigene Unglaube, für eine religionslofe ^oral
dnäutreten, anbere laffen fid) tro^ i^re^ ©lauben^ burd)

bie 9lüdfid)t auf bie religiöfe 6fepfi^ ber 3eit bcfrtmmen,

nad) einer religion^freien 23egrünbung ber (Et^ü ju

fud)en, tt)eil fie fürd)ten, bie 6itttid)(eit fbnnte fonft t>a^

Gd)idfal ber 9leligion teilen.

9?Zitgett)ir!t Ijat aber aud) bie neue bon Sd)leier-

mad)er inaugurierte Sluffaffung vom ^efen ber 9leli=

gion, bie allerbing^ jum Seil fd)on eine ^olge ber eben

gefd)ilberten Seitlage ift. 2tu^ t>im 2ehcn terbrängt,

jie^t bie 'iKeligion fid) 3urüd, um fid) ttjenigften^ in einem

ifolierten Gonberbafein ju behaupten. 92ad) Sd)leier--

mad)er \)at bie 9^eligion tt)eber mit bem n>iffenfd)aftlid)en

drJennen nod) mit bem pra!tifd)en öanbeln etn^as gemein,

fie ift nid)t^ anbere^ al^ ein frommet © e f ü ^ l. 2)amit

^ört fie auf, eine 2ehcn§mad)t au fein, fie tt)ifl t>a^ £eben
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md)t burd)bringcn ober aU ^otit) in i^m tptrfen, flc toiH

c^, tPte 6d)teicrmad^er fagt, nur a(§ Zeitige cr^cbcnbe

gjZufif begleiten. ®er 9D^enf^ foU „alle^ mit 9leti9ion

tun, nid)t^ au^ 9le(i9ion".^)

QSenn bie QBelt einem 6(i)öpfer i^re (Efijtens »er»

banft unb bi^ in i^ren tiefjten 6ein^grunb t)on i^m ob-

^äxiQXQ iji, bann mu^ eine fo(d)e Surürfbrängung be^

(S>otUßQct>anlm^ an^ bem £eben entfc^ieben üerurteitt

tt>erben. QSeit ber gange ^enfd) ©ott gehört, ijt bie

9leligion and) berufen, fein gange^ QcUn au burd)bringen.

(E^ foH ba^er aUe^ menfd)ti^e Zun in (e^ter £inie

unter (3ottci ©efe^ gefteEt unb aU © e ^ o r f a m
gegen ®ott aufgefaßt n^erben. 3)ie moberne ^ot=

berung, jebe^ fieben^gebiet foße au^ ftd) felbft feine ©efe^e

entttJidetn, ift atterbing^ in gett)ijfem ©inne burd)au^ be-

re^tigt. 2)iefe ©efe^e (äffen fid) im eingetnen auä) gar

ni(i)t unmittelbar au^ ber religiö^-fttttid)en Orbnung her-

leiten, bie 9leligion erfe^t in ber S^unft, in ber Snbuftrie,

in öanbel unb ©en>erbe niemals bie fa(^te(^nifc^e 2lu^'

bilbung. 55enno^ ift bie Slrbeit auf allen ©ebieten tt)elt-

lid)er 5^ultur al^ nja^rer ©ottc^bienft an^ufe^en, w^eil

(S>ott ben 9Jlenfd)en in biefe Umgebung ^ineingefteHt unb

i^m aufgetragen ^at, ben i^m angett)iefenen QSirfung^--

ttex^ in entfprec^enber QBeife au^äufüUen. 25ie ©efe^e

be^ S^ulturleben^ ftnb ebenfo n)ie bie 9iaturgefe^e ber

Slu^brud be^ göttlid)en QBitten^. Itberbie^ barf in ber

gangen Lebensarbeit bie 9lüdfxd)t auf t>a§ Gittengefe^ nie

üergejfen tt^erben, eS mu^ bie ^öd)fte 9lorm bleiben, ber

jebeS anbere 3ntereffe unterguorbnen ift. 2)a nun ba^

6ittengefe^ göttlid)eS ©ebot ift, fo beanfpruc^t ber ©otteS--

*) Sd)Icicrmad)cr, '^itbtn über bie IReligion. 2lusgabc oon

«Pünjer. Sraun|d)n)cig 1879. S. 71.
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gcbanfe ^icr noc^ unter einem jweiten ®efict)tspun!te bie

^öd)fite öerrfdjaft über t>a^ £eben.

Gbenfo muB ©Ott ol^finbämed atle^ menfd>tic^en

Öanbeln^ aner!annt n? erben. (E^ wäre oüerbing^ üer-

fe^lt, in ®oU immer ben näd)ften ober gar ben einzigen

ßxved 3u fetten unb ben QSert ber ganzen Sebensarbeit

baüon abhängig ju mad)en, t>a^ fie unmittelbar in ben

2)ienft ber 9leligion tritt. 2)ie QBelt ijt ein gemattige^

6pftem üon Sroeden, unb ©Ott ifi nur beffen 21bfd)lu§

unb Tönung. 2)arum \)at bie mobeme 21nfd)auung

mieber red)t, tpenn fie behauptet, bie njeltlic^e S^ltur

))abe i^ren Sroecf in fic^ felbft. Shxn% '3Biffenfd)aft

uftt?. finb ^o^e ©üter, fie ^aben ein ^id)t barauf

unb »erbienen es, um i^rer fetbft willen gepflegt ju

werben. 2)ie ^eube am £d)bnen barf i>a^ näd)fte 9}Zotiü

bes ^ünftlers, bie Siebe 31«: 9Sa^r^eit t>a^ leitenbe ^rin»

3ip be^ ©ele^rten fein. 9Zur jum obfoluten Selbftjwed

barf fein ©ebiet be^ fieben^ erhoben werben, alle ^ege
foHen fd)lie^lid) boc^ ju ©Ott führen, unb alle Slrbeit foH

ju feiner (l))xe gefd)e^en.

3. ©er ©otte^bienftbe^ (S>cheti^.

•^ßä^renb auf ber einen Seite in ber mobemen

^^ilofop^ie weltlid)e 2lrbeit unb flttlid)e^ £eben ganj

üon ber 9leligion lo^gelöft werben, jeigt ftd) auf ber

anbem Seite ha^ 33eftreben, Sittlid)!eit unb 91 e-

l i g i n mdglid)ft ju ibentifijieren. ^ie (Sr=

füHung ber 23eruf^pflichten wirb für bie allein bcred)tigte

^orm be^ ©otte^bienfte^ erflärt, barüber ^inausge^jenbe

befonbere religiöfe Übungen werben abgelehnt. Sie

2lrbeit bebarf naö^ biefer Sluffaffung nid)t ber (Srgän3ung

burc^ bas (S>ehzt, fie erfe^t t>ai ©ebef ober, beffer gefagt,

fie ift bie einzig wertvolle 5orm be^ ®ef>cU^. 55er
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9}lcnfd) foH md)t unmittelbar mit ©ott ju t)cr!e^ren

fud)en, bie QBctt foH ba^ unmittelbare Objeft feiner S;ttti0-

feit unb ber Sn^att feinet Seben^ fein.

2)icfe neue 2tnfd)auung ^äng^t mit jener anberen, bie

ber 9leti9ion ycbm (Einfluß auf t>aß fieben entjie^en

mbcf)te, innig jufammen, obgteid) fie i^r gerabe entgegen--

gefe^t gu fein fd)eint. ^eibe finb ein ^robuft be^ xvdt-

(id)en ©eifte^ ber neueren Seit. 2)ie Q3ere^rung ber

QBeltfuItur fü^rt bagu, biefer bie abfotute 2lutonomie 3U--

3ufpred)en unb fie jum Selbft5tt>ecf ju ergeben, inbem bie

9leligion an bie 'Peripherie be^ Seben^ gebrängt tt>irb.

9lod) ein 6d)ritt tt)eiter, unb bie 6etbftänbig!eit ber 9le(i--

gion njirb t)öUig aufgehoben, bie S^ulturarbeit tritt gana

an i^re 6teüe unb n)irb jur mobernen ^orm beö ©otte^--

bienfte^.

2)o(^ aud) anbere ©rünbe ^aben gu biefer (Enttt)idt--

(ung beigetragen, fo bie einfeitige 6d)ä^ung ber pra!=

tifd)en 2;ätigfeit, bie im (S>ehct unb ber befd)au(ic^en 23e--

tvad)tunQ nur eine feinere ^orm trägen 9Zid)t^tun^ fie^t,

ferner ba^ (Ermatten be^ ©lauben^, ber nid)t me^r bie

^raft ^at, ben 9JJenfd)en in bie lebenbige ©egentt)art

©otte^ 3U ftellen, fd)lie^li(^ ba^ Q3orbringen be^ ^an--

tbei^mu^, ber ®ott unb ^elt für tt)efen^ein^ i^ält unb

t>avnm gu einer Sbentifijierung t)on QBettarbeit unb

©otte^bienft fübren mu^.

©^ ift in erfter £inie ^ a n t, ber biefe rein et^ifd)e

9^eligion gu (E|)ren gebrad)t l^at. ^ant betont mit großem

9lad)bruc!, ba^ ba^ QBefen ber 9leligion fid) im jittlid)en

2chen erfd)öpfe, nur muffe ba^ jtttUd)e öanbetn n)ir!(id)

ai§ ©e^orfam gegen ®ott aufgefaßt unb baburd) religiös

gen)ei|)t tt)erben. 5)arum befiniert er: „9^eligion ift (fub--

\dt\X) hetta(i)Ut) bie (Er!enntni^ aller unferer ^flid)ten al^
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gdttlid)cr (SftboU."^) 3cbc bariiber ^inau^gc^cnbc rcli^

giöfe Übung gilt i^m aU ungcfunber ^TZpftiäismu^ unb

al^ 21u^flu§ einer fatfd)en ©ottc^üorftcUung: „Wlc^, wa^

au§cr bem guten £eben^tt)anbel bcr 9Jienfd) nod) tun ju

fönncn »ermcint, um ®ott wohlgefällig ju werben, ift

bloßer 9^eligion^it)a^n unb 2lfterbienft ©otte^."^)

0old)e QSorte begegnen uns in ber mobemen

et^if(i)en £iteratur auf 6d)ritt unb 5;ritt, fo befonber^ in

ben Greifen ber ©ef ellf d)aft für et^if d)e Kul-

tur, „^ir woHen e^ einmal t)erfud)en," fagt ^. Zön^

nie^, „aus ber (Etl^i! felber eine 9leligion ju mad)en,

au^ it)r ganj allein." Unb ber 2tmeri!aner ^. 9Ji. ©al-

ter behauptet: „2)ie ^iJioral, in i^rer 53ebeutung üer--

tt)irflid)t, ift 9leligion. 6ie iji bie einaige 9leligion für

ben vernünftigen ^en\d)cn."^) ^an ge^t ^ier vielfach

nod) weiter al^ ^ant. 5?ant ift immerhin gottesgläubig

unb forbert ba^er, t>a§ ftttlid)e £eben folle burd) eine

fromme ©efinnung get?eiligt unb baburd) ausbrüdlid) ju

©Ott in 33eäie^ung gefegt werben. 33ei neueren Stutoren

wirb aud) barauf nid)t feiten »eräid)tet, fo tafi wir eine

9^eligion o^ne ©ottesbegriff erhalten, ^o ber ©ottes--

glaube verloren gegangen ift, t>a wirb bcr 9}lenfd) unb

feine (Entwidlung felbft jur ^bdjften 3bee, unb bie Q3er-

e^rung unb ^^örberung biefe^ &bd)ften gilt bann o^jne

weitere^ al^ 9^eligion.

2lud) ber mobeme ^oni^mu^ tritt im allge-

meinen für biefe ^orm ber 9^eligion ein. ^rü^er war

gerabe ber ^anttjeismu^ mit t>cm 9Jipftiäismu^ innig

»erwanbt. ^a erfüllte i^n völlig ber ©eban!e an taß

*) Äant, Die 9?cItgton inncrf)alb bcr (Brcnsen ber bloßen Bcr»

nunft. 9leclam. S. 164. *) 21. a. O. S. 184. ») "Die ßitate brf

S^ncibcr, (Böttlid)c 2Bcltorbnung. S. 13
f.
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2tbfolufe, unb bie QBdt 9x1x9 i^m 90115 in (S>ott auf.

S)arum ^atte er aud) bie 92ei9un9, ben 9}Zenfct)en t)om

<Enbtid)en lo^autöfen, i^n ^u unmittelbarer Q3ereini9un9

mit ©Ott ju ergeben unb m59tid)jt 9an5 in i^n aufgeben

ju laffen. ^iefe S^enbenj ift in ber ©egenn^art nic^t er--

ftorben, aber fie ^at im all9emeinen hod) einer anberen

^la^ 9emad)t. 3n ber ©teic^un9 ©ott-QBett tt)irb ^eute

ba^ anleite ©lieb ftärfer betont. QSo ba^ 9efd)ie^t, 9e^t

nid)t me^r bie "^Selt in ©ott, fonbem ©ott in ber QSelt

auf. 9lic^t ©Ott, fonbem bie 9[ßelt erfüllt bie 6cele,

unb in i^r 9laubt man i>a^ ©öttlid)e befd)lo|fen. 9lun

mu§ and) bie 9^eli9ion einen me^r ttJeltfbrmigen (£^a--

rafter annehmen. 2)ie ^elt 9ilt nid)t me^r al^ ctmaß,

t>a^ übern>unben tt)erben foU, fonbem 9erabe bie QSelt^

arbeit erfd)eint al^ n^a^rer, ja al^ allein tvai)vcv ©otte^--

bienft. 60 ergibt fid) naturgemäß bie 5)efinition be^

QBefen^ ber Oleligion, wie fie ^. Gteubel in bem

Gammeln?erf „2)er 9)Zoni^mu^" formuliert: „Sin ©ebet

im eigentlichen Sinne, barin ber ^enfd) |)ilfefu(^enb an

ein ^u außer i^m fi^ ttJenbet, !ennen tt>ir barum nid)t

me^r. Hnfer©ebetijtbie2lrbeit, ba^ 6d)affen

in ber 9lict)tung, auf bie tt)ir angelegt jinb, unb unter tem

©eft^t^punft feiner 23ebeutung für ta^ ©anje unb feiner

9Zotn)enbig!eit. ... 9leligion ^abcn ^eißt, feinem al^

S;eil eine^ unbegreifbaren großen ©anjen erfaßten 2)afein

in bewußter ©eftaltung ©(^bn^eit, ein^eitlid)en Ginn unb

bleibenben "^ßert »erleiden, inbem man fü^lenb, benfenb

unb fd)affenb ben bie 9Ztttur burdjnjaltenben (Enttt)idt=

lung^gebanJen heia^t"^)

*) ©er 9Jlontsmus, bargcfleüt in Beiträgen feiner Vertreter.

3ena 1908. I. S. 164 f.
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2)em 23cmü^cn, ba^ ef^ifdje 9}2omcnt in ber 9leli«

gion jur ©cltung ju bringen, fönncn h)ir an jtd) rec^t

»o^t auftimmen. SDa^ in rcli9ib^--|ttt(id)cm ©cifite tätige

ficbcn ift magrer ©ottc^bicnjt. 3a, c^ gibt ©clcgcm

Reiten, tvo t>a^ tätige Sugreifen wertt^oUer unb ©ott n)o^(=

gefälliger ijt al^ ba^ ©ebet, unb e^ ijt tDO^ gutreffenb,

tt>enn ^eijter Q,d^Qxt>t, in t>im bie liberfd)ä^ung ber

mpftifd)en Kontemplation ben Sinn für bie praJtifdjen

9lottt)enbig!eiten be^ £eben^ nid)t \fat unterbrüden !önnen,

in einer 'prebigt fagt: „QBäre ber 9?ienfd) in ber Q3er--

8ü(fung tt>ie ^aulu^, unb tt?ü^te er einen Strmen, ber eine^

©üpplein^ bebürfte, e^ n?äre beffer, er lie^e bie QSerjüifung

unb biente bem 53ebürftigen."

21ber bie fittlic^e Strbeit iji nid)t bie einjige ^orm
be^ magren ©otte^bienjie^, fie erfd)öpft t>a^ QBefen ber

9leligion nid)t, fonbem bebarf ber (Ergänzung burc^ ta§

(Stehet

0d)on um fetbft retigiöfe Übung ju »erben, mu§ bie

2lrbeit fid) mit t>em (Stehet »erbinben. 2)a^ menfd)tid)e

Sun !ann auf oerfct)iebene Stvede besogen n?erben, wir

muffen e^ ba^er au^brüdlid) (Sott weisen, »enn e^ ben

S^arolter be^ ©otte^bienfte^ annehmen foH.

2)a^ (Sehet foU aber nid)t blo§ atä fromme ©efin--

nung bie Strbeit begleiten, fonbem aud) felbftQnbig für

fid) gepflegt tvext>en. (Empfängt jebe anbere S^ätigfeit er^

burd) ba^ (Sehet bie religiöfe 9[Bei^e, fo ijt biefe^ bereite

baburd) allein al^ »ome^mfte^ QBefen^moment ber Oleli-

gion d)arafterifiert, unb e^ tt>äre nid)t ju üerfte^en, wenn
t>a^ &öd)fte in ber 9leligion nid)t ©egenftanb befonberer

Übung fein foUte. ^ir n^erben aud) unferer Stellung au

®ott feine^ttjeg^ gered)t, wenn n>ir un^ barauf befd)rän!en,

i^n hvivd) bie unfer £eben begleitenbe fromme ©ejinnung
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ju c^ren. "JBir flnb t)ßrpftid)fct, i^n anzubeten, x^m für

feine ^o^tatm ju banfen, i|)n um feine ©nabe gu bitten.

2)ttrum ift e^ notttjenbig, ba^ n)ir geitweilig aufhören ju

arbeiten, um taß öß^ä unmittelbar gu ©ott gu ergeben.

3n fo(d)en S^eierjiunben gen?innt bie Q3erbinbun3 ber

©eete mit ©ott auä:) erft eine fo(d)e 3nmg!eit unb ^eftig=

feit, t>a^ ber fromme 6inn bie Straft erl^ält, t>a^ gange

2chcn 3u burd)bringen. ^er nid)t f)cUt, »ergibt and)

halt in feiner 2lrbeit bie ^egie^ung auf &ott, unb xoo

ber Sonntag nid)t geheiligt n)irb, fü^rt balb ein tt)eltlid)er

Ginn bie 2lllein^errf(f)aft.

2)arum gibt e^ bei aßen Q3öttem befonbere retigibfe

Übungen, befonbere (§>ott gett)ei^te S^age, an benen bie

Strbeit ru^t, unb befonbere i^eilige Orte, bie für ben 5^u(t

beftimmt finb. 2)a^ aUe^ ^at im (£^riftentum eine üollen--

hcte 2lu^geftattung im tägtid)en (S>ebd, in ber 6onntag^--

feier unb in bem jätjrlid) fid) erneuernben ^eftgpflu^ er--

fal^ren, aber analoge ©inrid)tungen l^at baß natürlid)e

23ebürfni^ überall in^ Seben gerufen. 6elbft ber natu--

raliftifd)e ^oni^mnß, ber bie ^römmigfeit alten 6til^

fo gern Derfpottet unb in ^unjt, QSijfenfd)aft unb jttttid)em

Öanbeln CErfa^ für bie 9leligion fud)t, ^at jtd) öeranla^t

gefe^en, jener pfpd)ologifd)en 9Zotn)enbigleit, jenem Q5er=

langen naä) religibfen S^eierftunben, bie über t>a§ 9libeau

be^ Mtag^ er|)eben, 9led)nung gu tragen. 9)acäd \pvi(i)t

3. 53. i)on „moniftifd)en 5^ird)en" unb fagt barüber:

„25er moberne 9}lenfd), ber ^iffenfd)aft unb 5^unft bejl^t

— unb hamit ^iUQUxd) 9leligion — , bebarf feiner befon=

beren 5^ird)e, feinet engen, eingefc^loffenen 9taume^.

Senn überall in ber freien 9Zatur, tt?o er feine 23lide auf

btt^ unenblid)e Itniberfum ober auf einen 5:eil babon

ri(l)tet, überall finbet er än?ar ben garten ^ampf um^
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2)afcin, aber tamhm aud) t>a^ ^a^rc, Sd)önc unb ®nU;
überaß finbet er feine 5^ird)e in ber ^errüd)en 9Zatur

felbft. Snbeffen tt)irb e^ bod) ben befonberen 53ebürfniffen

Dieter 9}ienfd)en entfpredjen, aud) au^erbem in fd)ön--

gefd)mü(ften Tempeln ober 5?ird)en gefc^toffene 2tnbad)t^=

Käufer 3U bejt^en, in bie fie fid) 3urücf3ie!)en fbnnen."^)

<2Ba^ ^ier al^ 9)iöglid)feit 9efd)ilbert njirb, i)at in ben

legten Sauren t)erfd)iebentlid) fd)on (Seftatt angenommen.

©^ n^erben moniftifd)e 2lnbad)ten gehalten, unb aud)

monifitifd)e Sonntag^prebigfen flnb bereite erfd)ienen.-)

^a^ ©ebet n>irb fid), ber ftnn(id)--geifitigen 9latur be^

9}ienfd)en enffpred)enb, gen)ö^nlid) in äußere S^ormen

fleiben, aber t>ai ^efenttid)e bleiben bie inneren 2ttte ber

6ee(e. 3e me^r Snnerlic^feitinber 9^eligion, um
fo ^ö^er fte^t fie.

®ie 2l!te, in benen fid) oor allem bie (Erhebung ber

Geete äu ©ott »oßgie^t, finb bie göttlid)en S^ugenben be^

©lauben^, ber öoffnung unb ber Siebe. 2)ie (Erfenntni^

ge^t »oran. (E^ folgt bie Hoffnung, in ber ®ott al^ ^()d)--

ffe^ Seben^jiel unb Sebenögut anerfannt unb gefud)t »irb.

2)en 2tbfd)lu^ hitbit bie £iebe. 3« i^r liegt bie eigent=

lid)e öingabe an ©ott unb bie ooßfommenfte Q3ereinigung

mit i^m, in i^r gipfelt barum t>a^ ganje menfd)lid)e fieben.

„9Zun aber bleiben biefe brei, ©laube, öoffnung, £iebe,

aber i>a§ (§>x'ö^tc unter biefen ift bie fiiebe." (1. ^or.

13, 13.)

^) 5ae<ftcl, DielDcIträtfcL BoHtsausgabe. S. 138. •)S. 3.©.

5B. Oftroalb, 2nomftijd)e Sonntagsprcbtgten. Ceipjtg 1911.



3)er einttang ber ßeben^jiele in

ber Oleligion

©eit alter Seit gilt bie 9^clt9ion al^ lcbßner^ttl=

Unhe unb Icbcnfpcnbcnbe ^a(i)t ^an vertraut i^r unb

ift überscugt, t>a% fic t>em 9i)Zcnfd)cn ium öcilc 0crd(f)t,

hafi jic bie übrigen fieben^aiele mdt)t aufgeht ober ^inbert,

fonbern umfd)tiefet, trägt unb fbrbcrt.

2)od) aud) bie entgegengefe^te Sluffaffung reid)t bi^

in bie Hrjcit i^inauf unb ^at einen ftttrJen ^üd^ait in ber

©eele.

3^r ©runb liegt jum großen S^eil in einem unüoH--

!ommenen ©otte^begriff. ^an beult t>on ber ©ott^eit

nid)t immer ergaben genug, um jebe 9lit)alität Don i^r

au^8uf(^lie§en. Qo fprid)t man benn t)on einem 91 e i b

ber ©Otter, ber bie 2luftt)ärt^enttt)idlung be^ 9Kenfd)en=

gefd)led)t^ in (5d)ranfen ^alte. 2)ie ©ott^eit gönne t>em

9}ienfd)en !ein fd)attentofe^ ©lüct, fte n)ad)e aud) eifer»

füd)tig über feine geiftige ©rb^e, ba§ fie ein beftimmte^

9Äa§ nid)t überfdjreite. S)a^ "prometi^eu^ ba^ ^euer

auf bie (Erbe l^ernieberi^ott unb haxnit bie menf^lid^e

Kultur begrünbet, gefd)iebt nac^ ber gried)ifd)en 9}ipt^o--

togie gegen ben QBiöen ber ©btter. ©ana befonber^ foU

i>a§ (Ern)a(^en be^ 90'lenfd)en gu reifer, fclbftänbiger (Er--

lenntni^ i>em gbttlid)cn QSiUen tt)iberfpred)en. 2)a^ bib«

lifd)e Q3erbot, t)om 53aume ber CErfenntni^ au effen, tt)irb
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aUerbing^ mit Unrcd)t in bicfem Sinne gebeutet, ß^
!ann t>im 9Zeibe ©otte^ nid)t entfprungen fein: fogt ber

23erid)t ber ©enefi^ bod), t>a^ (S>ott felbjt ben 9JJenfct)en.

mit ben reid)|tcn ©aben aniQe^attet unb i^m bie S^ultur-

arbeit au^brüdlid) aur ^füd)t gemad)t ^at. 55a^ Q3erbot

im ^orabiefe oerfotgt nur ben Sxved, ben ^enfd)en j?or

ber perfbnlic^en 23erü^rung mit ber 6ünbe unb i^rer

(Erfenntni^ burd) eigene (Erfahrung ju ben)a^ren. QSo^t

ober ift fonjt t>ielfad) bie 'Meinung vertreten roorben, bie

So^fagung ton ®ott fei ber einzige ^Seg, ä" geiftigcr

9^eife gu fommen, unb man })at bann geglaubt, für biefc

eigene 21nfid)t fid) auf bie 53ibel berufen ju fbnnen.

2lt^ ^einb menfd)lid)er ©rb^e erfd)eint (3ott fielen

aud) au^ bem ©runbe, tt?eil er bem 9Jienfd)en aU ^ext

gegenübertritt unb i^m burd) fein ©efe^ gett?iffe 6d)ranfen

auferlegt. 2)ie (Einflüfterung ber Sd)lange, t>a% nur bie-

Sluffünbigung be^ ©e^orfam^ gro§ unb frei unb ©ott

gleid) mad)c, })at ju feiner Seit i^re QSirhtng tjerfe|)lt.

©e^t biefc Stuffaffung, bie einen ©egenfa^ än)ifd)eni

9letigion unb Seben finbet, burd) bie gange ©efd)id)te,

fo l)at fie bod) in ber ^^ilofop^ie ber ©egenmart i^re

fd)ärffte Slu^prägung erhalten. (E^ genügt, an bie 9^amen^

^euerbad) unb 9lie^fd)e gu erinnern.

^euerbad) fie^t in ber 9leligion ein tt)a^re§ Q3er--

^ängni^. (Er glaubt, fie bor allem fei fd)ulb an ber O^n--

mad)t be^ 'D[}2enfd)en, tt>eil fie i^n baju anhalte, feine ganje

£eben^arbeit einem i^m fremben ^efen gu toei^en unb

barüber fid) felbft ju t)ernad)läfftgen. „Über ber 9J2oral

fd)rtjebt ©Ott al^ ein bom *^enfd)en unterfd)iebene^

QBefen, t>cm t>a§ 53efte angehört, ttJä^irenb bem *D[Jienfd)en

nur ber StbfaH gufommt. Stile ©efinnungen, bie bem
£eben, bem ^enfd)en jugenjenbet »erben foUen, ade
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feine bcflen Strafte t^ergcubet ber SJOZenfd) an t>aß bebürf--

ni^lofe ^efcn. . . . &ott ift eiferfüd)tig auf ben ^en--

fd)cn — bie 9^elt9ion auf bie ^orat; fie faugt i^r bie

beften Gräfte au^."^)

Q3iel tcibenfd)aftlid)er ift bie 6prad)e 9Z i e § f d) c ^,

ber feine ©eifte^art felbft mit ben QSorten !enn5eid)net:

„3d) bin Saxat))\i^a, ber ©ofttofe, ber i>a fprid)t: QBet

ift gottlofer benn xä), t>a^ iä) mid) feiner Unternjeifung

freue ?"2) 2lud) 9Zie^fd)e^ (3otU§i)a^ ^at feinen ©runb

in ber Überäeugung, (3ott fei bie größte ©efa^r für t>m

^enfd)en. ©ibt e^ einen &oü, fo muffen n)ir i^m bienft-

bar fein, 9Zie^fc^e^ Übermenfd) aber erträgt feinen öerrn

über fi(^, er wiU felbft feine öanb na^ bem &öd)ften au^--

ftreden: „2)a^ id) eud) ganj mein öerj offenbare, meine

S^reunbe: n)enn e^ ©ötter gäbe, njie :^ie(te id) e^ au^,

lein ©Ott äu fein!" (Ebenfo nimmt er 2tnfto§ an (S>oüe^

©efe^, ba^ ber menfd)(id)en 0etbftentfaltung 9en)iffe

©renken giei^t. Sßber, ber gro^ unb frei njerben toiä,

mu^ ba^er nad) 9Zie^fd)e 3unäd)ft ben ©otte^gtauben ab--

(egen. (Erft n)enn biefe^ öinbemi^ faßt, xv\xt> bie 33a:^n

jur öö^e n)irflid) frei, unb ber ^enfd) fann felbft n^erben,

roa^ bi^ ba^in &ott für i^n gen)efen ift. ^er ^^itofopl^

begrübt tc^^aih triump^ierenb ben tt)ad)fenben Hngtauben

i)er Seit unb feiert ben ^ob be^ ©otte^glauben^ a(^ ba^

fotgenreic^fte (Sreigni^ ber ©efd)id)te: „©ott ift tot!"

„QSir alte ^aben i^n getötet — i^r unb id)! . . . (E^

gab nie eine größere 'Zat — unb n>er immer na^ un^

geboren xvixh, gehört um biefer Zat ttJiHen in eine l^b^ere

©efd)id)te, al^ aße ©efd)i(ite bi^^er mar."^)

^) ^tmxhaä), "Das 2Bcfcn bcs (ri)riftcntums. 9?cclam. Seite

391 u. 393. «) Sllfo fprac^ 3aratl)uftra. S. 250. ») iHte^fdie,

^ie frö^It(i)c 2Biffcnfd)aft. S. 163
f.
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Snbeffen nur ein fatfc^er (Softe^begriff ober eine

irrige 21uffaffung üon bcm, tva^ t>en ^Bcrt t>6^ menfcf)--

lic^en £chm^ au5mad)t, !ann <§>ott in einen fold)cn ©egcn^

fü^ 3um 9}Zenfd)en bringen. ©Ott ijt nid)t nur an fid),

[onbem aud) für un^ t>a^ ^öcf)fle ©ut. (Er ^ebt bie übrigen

S?eben^3tt)e£fe nid)t auf, fonbem beftätigt jte unt> gibt i^nen

bie 5^aft ber Erfüllung, fo t>a^ in ber 9leUgion aöe^

£eben gipfelt unb Sluguftinu^ bie (5umme ber £eben^--

roei^^eit au^fprid)t, n>enn er einmal fagt: „©Ott unb bie

Geele möd)te id) fennen. — 9^id)tö me^r? — 9lid)t^ mc^r."

1. 9leligion unb perfbnlict)e^ 2 eh in.

2U^ inneren fiebensjroecf ^aben xoix bie QSenoirf--

lid)ung be^ perfönlic^en Q3on!ommen^eit^ibcal^ fennen

gelernt, ^ie ^flid)t bes ©otte^bienfte^ fte^t biefem Stvid

nid)t entgegen, »ielme^r forbem unb förbern fid) 9^eligion

unb perföntid)e^ £eben gegenfeitig.

©Ott n?ill ben 9}ienf<^en feine^n^eg^ fd)n>ad) unt) Hein

fe^en ober feine ©rb^e in befcf)eibenen ©renjen gehalten

roiffcn. Q.t ift oiel ju erfjaben, um eiferfüd)tig auf bie

©efd)öpfe 3U fein, bie aUe^, uja^ fte finb, i^m allein ber-

banfen. QBeil er gut unb neiblo^ ift, fagt fd)on 'plato,

^at ©Ott ber QBelt ta§ 3)afein gegeben, unb er tviU natur-

gemäß, t>a^ fein QBerf fid) entfalte. 3e ^errlid)er bie

QBelt fid) entnjidelt, um fo me^r e^rt fie ben Sd)öpfer.

2)arum forbert ©Ott aud) oom ^enfc^ien nid)t Selbjt--

t?emid)tung ober ©elbftoerftümmelung, fonbem Selbft--

entfaltung unb SelbftooHenbung.

Unb ebenfo tt)te ber ©otte^bicnft bie Pflege be§ per--

fbnlid)en fieben^ oerlangt, brängt umgefe^rt ba^ perfbn-

lic^e £eben jur 9?eligion, »eil e^ in biefer feine Q3ollen--

bung finbet. (3ott ift al^ bie ert)ige ^Ba^r^eit unb ©üte
ber er^abenfte Sn^alt be^ geiftigen £eben^, ber beffen 53e-

Saroirfi, Xer Sinn be» £eben». jy
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beutung bi^ \n§ llnermß^lt(^c ftcigcrt. Sr ift für unfcr

P^crc^ fiebcn aud) bie uncntbc^rlid)e 6tü^e unb uncr-

fd)öpf(id)e S^raftqueße. (Er ift c^, tpcit er un^ at^ Sirägcr

unb 2tnn)a(t bcr fittUd)ßn Orbnung entgegentritt unb t:^r

erft bie notn)enbige 0anftion gibt, ^r ift e^ in^befonbere

burd) feine ©nabe, bie t)on innen :^er ben fd)n)ad)en Tillen

immer n)ieber aufrid)tet, fräftigt unb äum £)öd)jten be--

fabigt.

9Zie^fd)e ^at e^ beutlid)er n)te t)iele anbere er-

nannt, tt)iet)ie( bem 9}lenfd)en mit bem ©otte^glauben

t)er(oren gebt. (Er fud)t e^ ben ©einen jum 53ett)u^tfein

5U bringen, tva^ e^ ^ei^t, auf (Sott t)er5id)ten, unb fragt,

ob e^ nid)t bie Straft be^ ^enfd)en überfteigt, gan^ obne

©Ott 5U leben: „2)u n^irft niemals mebr beten, niemals

mebr anbeten, niemals mebr in enbtofem Q3ertrauen au^--

ruben — bu üerfagft c^ bir, t)or einer legten "^Sei^bßit

testen ©üte, testen ^a(i)t fteben gu bleiben unb beine

©ebanfen ab5ufd)irren — bu ^ajt !einen 9[öäd)ter unb

Q=reunb für beine jteben (EinfamJeiten — bu (ebft o^ne

ben Stu^blid auf ein ©ebirge, t>a^ 6(f)nee auf bem Raupte

unb ©tuten in feinem 9)cv^cn trägt, — e^ gibt für bid)

deinen Q3ergetter, feinen Q5erbejferer le^ter tfCin"^ mcf)t,

— e^ gibt feine Q3ernunft in t>cm me^r, toa^ gefd)ie^t,

feine Siebe in bem, n^a^ gefd)e^en tt)irb, — beinem öcr--

jen fte^t feine 9lu:^eftatt mebr offen, tt)0 e^ nur gu finben

unb nid)t me|)r gu fud)en bat, — t>u ttJebrft bid) gegen

irgenbeinen testen B^rieben: — 9}Zcnfd) ber ßntfagung,

in allebem wiU^t bu entfagen? Qöer n?irb bir bie ^raft

baju geben? 9^od) ^atte niemanb biefe Straft I"^)

9Zie^fd)e ^ätt t>a^ Opfer tro^bem für notn)enbig,

unb er bofft, ber 9?lenf(^ ttjerbe aud) bie ^raft finben, e^

1) 5Ric^fd)e, a)ie fröpc^c 2Bi[Icnfd)aft. S. 216 f.
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ju bringen. Stber er ^at e^ md)t einmal felbfl t)ennod)t,

fonbent ift an feinem ©otfe^^a^ innerlich äerbrod)en.

2)a^ fommt gclegentlid) in einem ergreifenben 33e!enntni^

jum 2tu^brud(. 211^ bie ©attin feinet ^reunbe^ Oüerbecf

i^m gegenüber äußerte, ber ©otte^gebanfe i)ahi für fie äu

wenig realen Snbatt, erwiberte er: „2)ie^ fagen Sie nur,

um mir beijufpringcn. ®ehen 6ie biefen ©ebanlen nie

auf! Sie ^aben itjn fid) feiber unben?u^t; benn fo tt)ie

Sie finb unb id) Sie ftet^, aud) je^t mieberfinbe, be^crrfd)t

ein großer ©ebanle 3^r fieben. tiefer gro^e ©ebanle

ift ber ©otte^gebanfe." dx fd)lu(!fe mübeüoH. Seine

3üge »aren ganj aufgewüblt, um barauf fteinerne 9lu^e

anjunebmen. „3d) \)ahe ibn aufgegeben, id) tt?in 9Zeue^

fd)affen, id) wiH unb barf nid)t gurüd. 3d) tt)erbe an

meinen £eibenfd)aften jugrunbege^en, fie »erfen mid) ^in

unb b^r; id) falle forüüä^renb au^einanber, aber e^ liegt

mir nid)f^ baran."^)

^v 2)ic mobeme Kultur mit ibrer Konzentration auf^

^^fciesfeit^ ift ein fpred)enber 53ett)ei^ bafür, ttJa^ au^

^^pem geiftigen £eben oI)ne ©Ott tt)irb. Sie ^eigt beutlid),

^oa% mit ©Ott bie Seele au^ bem ©afein fd)tt)inbet, um
einer inneren fiecre ^la^ äu mad)en, bie fid) burd) ben

©lana ber äußeren S^ultur nur fd)tt)er tJerbüHen lä^t.

2)a^ tt)irb ^eute in tt)eiten Reifen fcbmerjlid) empfunben,

unb gerabe bie 33ebürfniffe be^ perfbnlid)en £cben^ finb ci,

au^ benen jene^ Seinen nad) ber 9?eligion entfpringt,

t>a§ fid) in ber ©egentt)art tt)ieber ftärfer 3u regen beginnt.

2. 9leligion unb Seben^glüd.
92id)t weniger al^ mit bem Q3ottfommenbeit^ibeal

^ängt bie 9leligion mit bem perfbnlid)en Seben^glüd

») iL. 21. 58 er no Ulli, ^xani Onerbe* unb tJricbrid) Jlie^yc^c.

L 3eno 1908. S. 250.

17*
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jufammen. ©otf tPiH, ^a^ ber ^m^d) gtücflid) fei, tpa^r-

^aft glücfUd). ®a§ er mand)C QJcrgnügungen verbietet,

fprid)t mcf)t bagcgen, bcnn bißfc Q3erbote tPoUen t)on un^

nur t)a§ ©ift bc^ ungeorbnctcn 6inncngcnujfc^ fernhalten,

bcr 8n?ar für bcn Slugcnbtid crgö^t, aber f(^(ic^(i(j^ ba^

2ehcn unb bie tt?a^re Cebcn^freube gcrftört. 9lod)

me^r. (S>ott U) i ( ( nt^t nur unfcr ©lue!, er i ft felbft ber

Quell ber tiefffen ©eligfeit unb be^ reid)ften S;rojie^. 3«
i^m finbet bie 6eele ba^ ^öd)fte ©ut, in bem fte mvliiä)

ru^en fann. 3n i^m finbet jie aud) eine Suflu^t in aKer

9Zot be^ £eben^. öier l^errf(i)t eine ^»eilige GabbatftiHe,

3U ber bie Unruhe be^ Slßtag^teben^ nid)t hinaufbringt.

Unb e^ ift nid)t ettt)a blo§ ein augenblicflid^e^ Q3ergeffen

be^ Seben^elenb^, ha^ bie 9leligion hmixtt 2)ann tt)äre

jte in biefer öinficl)t ber S^unjt, bie un^ a\xä) an^ 2ct^e^

fluten trinken lä^t, faum überlegen. "2Bir finben üiel-

me:^r in &ott ein fü^lenbe^ öer^, t>a^ unfere 9Zot tt)ir!lid)

t?erfte|>t, unb einen mäd)tigen 2lnn>alt, ber in jebem Stampfe

3um Giege führen fann. ^arum n)ijfen xvxv un^ in (S>ott

n)of)l geborgen, felbft xomn tt)ir t)on ber 9[ßelt t)erlajfen

jtnb. QSer auf i^n vertraut, tem ift ba^ ^ort, in bam bie

Frömmigkeit be^ 2llten 53unbe^ il^ren er^abenften 2lu^--

brud finbet, au§ bem öcrjen gefprod)en: „9Ba^ ^abe id)

im öimmel, unb n?a^ bege^^re ic^ auf (Erben au^er bir?

6d)n?inbet au^ mein ^leifcf) unb mein öerj ba^in,

meinet Ößräßu^ ©Ott unb mein 2tnteil ift ©Ott in ßwig-

!eit. 3)enn fie^e, bie ftc^ t>on bir entfernen, fommen um;

bu t)ertilgft alle, bie t)on bir abfallen. 9Jlir aber ift e^

gut, (3oü anju^angen, auf (S>oit, ben öerm, meine Hoff-

nung m fe^ßn." (^f. 72, 25 ff.)

^\t ©Ott bagegen fd)tt)inbet ba^ £id)t unb bie

tt)a^re S^reube au^ hem £eben. QSir ^aben bereite ©rünbe
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unb Scugniffc bafür gehört, öicr [ei nod) ein 53efenntni^

be^ englifd)en 9Zaturforfd)er^ 9lomane^ angeführt,

ber naä^ langen inneren Mmpfen fd)lie^lid) ben ^eg ä^^''^

©lauben feiner ^inb^eit jurüdfanb. 3n jener 3eit, t>a

er bem ©en)id)t ber ©rünbe, bie gegen ©otfe^ 2)afein

fpred)en, nid)t glaubte n)iberfte^en 3U fbnnen, fd)rieb er:

Set) fd)äme mid) be^ 53efenntniffe!^ nid)t, „ba^ mit biefer

übüigen Q3emeinung ®otti§ t>a§ Weltall für mid) feine

liebensn)erte 6eele bertoren })at; freitid), von je^t ab

tt)irb bie Q3orfd)rift: tt>irfe, fotange e^ 5!ag ift! 3tt>eifeno^

für mi(^ eine um fo größere ©en^att ^aben, angefi(^t^

ber fd)redtid) ergreifenben ^orte: e^ fommt bie 9Zad)t,

ha niemanb tt)irfen !ann. 2lber tt)enn id) juseiten baran

benfe — unb id) mu^ baran benfen — tt>ie übem?ättigenb

ber S^ontraft än)ifd)en ber ^eiligen ©torie jene^ ©lauben^--

befenntniffe^, t>a§ einft mein n?ar, unb tem einfamen ©e=

^eimni^ be^ 2)afein^ ift, tt)ie id) e^ je^t befi^e — 3U

fold)en Seiten, fage id), ift e^ mir unmbglid), öerr ju

»erben über ben tiefften 6d)mer3, bejfen mein Snnere^

fä^ig ift."^)

3. Oleligion unb 9Zäd)ftcnHebe.
Hnfere fieben^arbeit foß über t>a^ eigene 3d) ^in--

au^fd)auen unb t>a^ ©emeintt)o^l äu förbern fud)en. 2lud)

mit biefem fieben^ätced fte^t bie 9letigion in ^ed)fet--

tt>irfung.

9läd)ftenliebe ift in genjiffem Ginne ©otte^Iiebe,

unb jebe caritatibe 2:dtig!eit ift al^ (Erfüllung eine^ gbtt--

(id)en ©ebote^ xva^vsv ©ottesbienft. (§>ott l^at un^ burd)

unfere 9laturanlage für t>a§ fojiale Sufammenteben be=

ftimmt, er n>ill, t>a^ tt)ir einanber lieben unb beifte^en. 60

•) 3itiert bei (E. Denn er t, Die 2BeItan[d)auung bes mobernen

3laturforf(^crs. Stuttgart 1907. S. 193.
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btcncn tvxx, inbcm tt?ir ben 9?lcnfd)ßn tpo^ttun, ©ott fßtbft.

„Q35a^ il^r einem meiner geringfien 23rüber getan l)aht,

ba^ ^aU i^x mir getan." (OJJt. 25, 40.)

2tnberfeit^ tt>irb, tt)er ©ott toa^r^aft lUU, gern auc^

ben ^enfd)en bienen. 2tu^ ber 9^eUgion ergeben jtd) bie

jtärfjlen unb eri^abenften ^otit)e für bie opfern?illige

Siebe. 9}Zit bem ©ebanfen, ba§ ©otte^ ^ille un^ jur

Siebe t)erpfUd)tet, t)erbinbet ftd) ^ier ba^ 23ett)u^tfein,

i>a^ wxx ai^ S^inber be^felben ^immtif^en Q3ater^ unb

ai^ ©lieber be^felben ©otte^reid)e^ einanber and) innertid)

na:^e ftel^en. ^a§ fct)(ie^t t)iel enger unb inniger gu-

fammen, al^ Uo^^ 9lü^U(^feit^rürffid)ten ober natürti^e

9leigungen e^ t)ermbgen. Q,näzn betont t>a^ red)t gut,

tvmn er fagt: „2)a^ n)ir benfelben Planeten benjo^nen

nnt) burd) bie Strbeit^teitung aufeinanber angen)iefen jtnb,

ba^ langt bei tt)eitem nid)t au^, um. un^ innertid) gu--

fammengubringen unb un^ e<i)U 2:eitna^me unb Siebe

füreinanber einjuftö^en. Sagu bebarf e^ n>ieberum eine^

©e^obentt)erben^ be^ 9Jlenfct)en unb eine^ ßintreten^

neuer ^raft. 9Zur ein Seben, ba^ un^ aUe t)on ©runb
au^ umfaßt unb aße Starrheit jum ©djmeljen bringt,

fann ect)te Humanität, ©üte, ^itleib unb Siebe erzeugen,

nid)t ttl^ t)ergängtid)e 9legungen blo^ fubieftiüer Stim-

mung, bie für ba^ gro^e 3ie( red)t tt^enig bebeuten, fon--

bern aU mäd)tige Strömungen t>on innen ^erau^, bie

ben einen 9Jlenfd)en mit t>em anbern füllen, (eiben, ft(^

freuen (äffen, bie ha^ Seben be^ einen hcm anberen un--

mittelbar 3U eigen maci)en."^)

4. 9^eHgion unb Kulturarbeit.
^Sie günftig t>a^ Q3er^ä(tni^ ber 9^e(igion 8U bem

Seben^3tt)ei, ber in ber Kulturarbeit liegt, fic^ geftaltet,

*) (Eu(6en, Äönncn XDix no(^ (El)rtftcn fein? S. 116 f.
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ft fc^on früher ausgeführt »orben. (E^ genügt, an t>a§

vöefagtc tux^ ju erinnern, ^ir bürfen bie ^Kulturarbeit

als ©ottesbicnft betrad)ten, weil fie bem "^Billen be^

6d)öpfer^ entfprid^t unb i^rem QSefen nad) üntertperfung

ter 9^atur unter bie $)crrfd)aft ber 3beenwelt ift, bie in

&oä i^r ewigem Urbilb \)at Umgefc^rt ift bie 9leligion

fclbft bie »ome^mjte ^Iturtätigfeit, t)a fie bie 6eete be^

9}Zenfc^en aur ebelften QSoÜenbung ergebt unb nad) bem

\f'ö<i)^m 3beal gejtaltet.

5. 5)er le^te ßtvcd ber 9icHgion.
00 ijt bie 9^eligion nid)t nur bie 5^one be^ £eben^,

fie uinfd)lie§t, burd)bringt unb förbert and) äße übrigen

2)afcins5n)ede. 2ln i^r ^ängt fd)lie^lid) bie <2[ßürbe, bie

^raft unb ber Snbalt unfere^ £eben^.

25a^ wirb ^mU wicber beffer erfannt. ©erabe

unter bicfem ®efid)tspun!te wirb bie 9?eligion gern ge-

würbigt, unb auf biefem ^ege tommt ber mobeme

^m\(i) am leid)tejten jum ©otte^glauben. ^Beite ^eife,

bie ben tbeorctifc^en ©ottesbeweifen ffeptifd) gegenüber^

fteben, erJennen (S>oüe§ 5)afein wenigften^ als 'poftulot

ber praftifdien 93emunft an.

S)icfe 2luffaffung ^at nun aber ju einer neuen (Ein--

feitigfeit geführt. Q3iele werten bie 9^cligion je^t nur

nod) i^res pra!tifd)en 9Zu^ens wegen, fo t>a% &ott nid)t

mebr um feiner felbft willen gefud)t unb »erebrt wirb,

fonbem barum allein, weil ber 9}ienfd) feiner bebarf.

2)er antbrop03entrifd)e <3tanbpun!t, ber fid) auf

fo fielen ©ebieten ftegreid) geltenb mad)t, beginnt aud>

^ier 5U triumphieren, ftatt ©otte^ wirb ber ^enfd) jum

9}iittelpunft ber 9leligion.

2)ie trabitioneUe f a t ^ o l i f c^ e 5^eologie ift biefer

©efa^r ftets energifd) begegnet. 0ie begießt aöe^ ©e-
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fd)i)pfad)e auf (3oU, bcr i^v Sentralgebanfc iji. Gie tocr-

öi^t bic 9lüdftd)t auf ba^ QBo^l bc^ ^cnfc^cn nid)t,

aber ai^ ^bd)ftcn 6d)öpfun9g3n)Cdf bctrad)fct jte bie (E^re

©otte^. 6clbft ben testen Stpcd bcr ßrlöfung, bie hoä)

nur unfcrem ößilß bicticn gu iPoUcn fd)ßint, fud)f ftc in

bcr Q3ßr|)crrtid)un9 ©ottc^. Unb wie (S>ott ffux bcr

ci9cnftid)c 3"^aW bc^ rctigiöfcn ©laubcn^ ift, \o ift er

aud) bcjfcn ticfftcr ©runb. 2)cr faf^olifd)c ©laubc ftü^f

jid> auf bic Stutorität bcr Offenbarung.

3n bcr protcftantifd)cn 5:^colo9ic bagcgcn

bcftc^t i)on t)orn^crcin bic 9lcigung, bic (Erlbfung, fpCäicH

bic fubjcftiüc 9lcd)tfertigun9, in bcn ^ittctpunft ju rüden

unb ben ©otte^gcbanfcn crft X)on ta au^ al§ Q3orau^--

fe^ung ju erfajfcn. 5)a^ bebeutcf 3unäd)ft nur einen

itnterfd)icb in bcr ^et^obc, aber tcid)t tt)irb baburc^ aud>

bie obj[e!tit)c '2[öertfd)ä^ung beeinflußt, inbem ba^ öeil

bc§ ^cnfd)en ftatt bcr S^re ©otte^ an bie erfte ©teile

tritt. 2)cmentfpred)enb geftaltct fxä) bic Sluffajfung be^

©laubcn^grunbc^. 2)cr ©laubc mvt> n\d)t auf bie 2luto--

rität bcr göttlid)cn Offenbarung, fonbcm auf t>a^ fubjef--

tii)c öcil^crlcbni^ ober auf bie 53ebürfniffe t>c^ ftttlid)--reli--

giöfen £ebcn^ gegrünbet, bcr Stutorität^glaubc n)irb ab-

gclbft burd) ben ßrlcbni^-- unb ^cbürfni^glaubcn. 9Zeigt

fd)on £ u t ^ e r äu biefcr ^nberung be^ ©lauben^begriff^,

fo finben n)ir jte bei 5^ a n t, 6 d) l e i e r m a d) e r,

9litfd)l u. a. entfd)icbcn burd)gcfü^rt. 2)amit ift ju-

näd)ft n>iebcr nur bcr religiöfe (Er!cnntni^tt)cg ein anberer

gen)orben, aber inbem bcr ^enfd) J?on fic^ au^ bic religiöfe

QSclt Jonftruicrt, orbnet er jte fd)licßlid) auä) feinem 3«--

tereffe aB i^rem cigcntlid)en 3tt>cd unter. ®a^ njirb ju-

ttjcilen ganä unt)er^üllt |)crau^gefagt. „9Zid)t bie Q^rage

nad) (S>ott", ^ex^t e^ in einer neueren "iHeligion^p^ilo--
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fop^ie, „ift bie centrale 9^age ber 9lcli9ion — \o parabof

c^ Hingen mag, c^ ift bud)fläbtid) ma^r — fonbcm bic

^agc nad) bem 9J^en[d)en. 2)ic ©ottc^ibcc ijit 3unäd)ft

nur bie |)ilf^linie, bic ber 9?icnfd) jie^f, um fid) fein

2)afein in ber QBelt uerftänblid) ^u mad)en. 2)ie an--

betenbe ßr^ebung aur ©ott^eit, fte ift nur t>a^ öitf^--

mittel, mit bem ber 9)Zenfd), im Stampfe um feine ßjiftenj,

fi(^ überirbifd)e ^äfte aneignen ttJiH, um feine egoifiKfd)en

unb felbftlofen, feine materiellen ober ibeellen 3ntereffen

aufred)t3uer^alten aud) ta ober gerabe ^a, roo er feine

eigene ^aft erfd)bpft Mt"^) ^nb ein anberer 2tutor

fagt: „3d) glaube an ©ott, weit unb infofem id) biefen

©tauben braud)e ju meinem £eben. . . . 3d) glaube an

©oft um meinetwillen, m(i)t um ©ottes wiHen."-)

3üngft ift and) bon proteftantifd)er Seite biefe Beü-
bung at^ ^erirrung be3eid)net unb eine entfd)ieben t ^ e o--

äentrifd)e Orientierung ber 5^eologie geforbert tt)or=

ben.^) ^it boHem 9Jed)t. (E^ bebeutet eine boHflänbige

93er!ennung feiner eigenen Stellung, wenn ber 9}lenfd)

t>a§ te^te 9}lotib unb ben testen 3wed ber 9^eligion in

fict) felbft fud)t. 2)a3 ift nid)t^ anberes al^ eine ilnter=

orbnung ©otte^ unter t>a^ ©efd)bpf. 2)er 9}ienfd) barf

unb foH in ber 9^etigion fein öeit fudjen, aber (S>ott bleibt

bod) ber ^öd)fte öerr, ber einen Stnfprud) barauf \)at, and)

um feiner felbft willen bon allen bere^rt ju werben. 2luf

©Ott, nid)t auf ben ^enfd)en mu^ barum ^ingewiefen

werben, wenn nad) bem testen 3wed be^ £eben^ ge=

fragt wirb.

») 2B. *8enbcr, "Das 2Bcfcn ber ^Religion. Bonn 1886. S. 22.

») §. Spttta, tmein a?cd)t auf ßebcn. Tübingen 1900. S. 184

u. 186. *)(E. Sd)acbcr, 2:i)C03enMfd)e Ideologie. I. Ccipsig 1909.



®ie ©ilnbe gegen ben tpal^ren

ßeben^jlpecf

1. 2)a^ ^efcn ber 6ünbe.
2)a^ 3bßa( be^ fitttid)cn ficben^ liegt ^od) unb tft

fc^tper 3U errei(^cn. 60 fommt c^, ba§ bcr *30'Zcnf(^ in

t>ie(cm ^nUv i^m äurürfbtcibt, ba^ er nidjt fetten, jtatt

jur öö^e empor^uftreben, ji(^ gur S:iefe ^inab^ie^en lä§t

unb feine fieben^aufgabe Qäniiiä) »erfe^tt. ^0 bie Su--

genb ^errf(l)en follte, entfaltet bie 6 ü n b e il^re furchtbare

9Jlact)t.

QSa^ ift bie 6ünbe? Sie iji ein 2lbtt)eid)en vom

rechten ^ege, ein 2tbfatt t>on ben tt)a^ren ©ütern be^

£eben^. 3nbem jie auf biefe QBeife t>a^ ®IM unb bie

(Sröfee ber 'perfbn(id)!eit untergräbt, fteHt jie jid) gunäd)!^

aB Q3erfe^lung be^ 9Jienfd)en gegen fid) felbft bar. 2lber

btt^ ift nid)t i^re tieffte 33ebeutung. QBir finben unfere

Lebensaufgabe burd) eine i^b^ere jittli(^e Orbnung t>ot--

ge5eid)net, beren Urgrunb unb (Enbaiel in (Sott liegt.

23etrad)tet man bie ©ünbe unter biefem ©efid)täpun!t,

fo erfd)eint jte als eine 2tufle]^nung gegen &ott
unb als ein 23 r u d) mit © 1 1, bem anbere niebere

SebenSgüter üorgegogen ttJerben.

QBeil jie ein Stnred)t unb eine (Empörung gegen bin

2ttler^öd)ften ift, mxi> bie Sünbe t>on bem lebenbigen jttt=



267

lic^ 53ctt)u^tfcin nid)t nur al^ Slngtüc! nxH> Zox^eit,

fonbcm ^ugleid) ai§ ein tiefet Q3crfd)ulbcn empfunden,

ilnb weil fie ein £o^rci§cn üon bem naturgemäßen

fieben^jiel, eine ^ei^gabe bcr t>öd)fiten £ebensgüter unb

eine Serftörung ber wahren Q3oII!ommen^eit ift, fo ^ot

njenigfien^ bie fd)tt)ere Sünbe oft eine tiefe Unruhe, \a

eine Serrijfen^eit be^ ganäen inneren 9}Zenfd)en jur ^olge.

3!)ie ©efd)id)te bezeugt, wie fc^wer tai ^ewußtfein

ber 6ünbe auf ber ^enfdj^eit taftet, fotange bie Stimme

ber 9^atur nod) nid)t jum Sd)tt)eigen gebrad)t ift. 5llar

wirb bie 6ünbe aud) feit alter Seit in i^rer xva^ven 53e--

beutung, b. ^. al^ ftrafroürbiger ^et?el gegen (S>ott er=

fannt. ®a^er bie ergreifenben ©chcti, in benen ber

9}Zenfd) 3U ©Ott um Q3ergebung ruft, bie oielen unb

!oftbaren Opfer, mit benen er bie beleibigte ©ott^eit ju

üerfö^nen fud)t.

2lm ftärfften ijt bie Offenbarung^religion t)on biefem

(SünbenbewuMßin burd)brungen. (E^ fommt 3um 2tu^--

brud in ben ^ußpfalmen i>c§ Sitten S^ejtament^, in bem

Opferfult ber jübifd)en 9^eligion, oor allem aber in bem

^eujopfer S^rifti, t>a§ bie erfd)üttembfte ^rebigt über

bie furd)tbare ©röße ber 3ünbe ijt. 2)ie 5^ird)e ift biefer

Sluffajfung treu geblieben. 6ie \)at immer 9Jiilbe unb

(Erbarmen gegen tm Sünber geprebigt, aber jur 9?ad)fid)t

gegen bie Günbe fetbft unb jur Q}erflad)ung beä Günben-

begriff^ \)at fie nie bie &anb geboten.

^od) aud) au^ bemöeibentum Hingen üerwanbteSjJne

5U uns |)erüber. 9Jian ^ört bort nid)t auf, um Q3ergebung

3U rufen unb weiß fid) in 6ü^nopfem nid)t genug ju tun.

einen interejfanten (Sinblid in biefen Geelenjuftanb be^

alten öeibentum^ gewähren befonber^ bie fog. babplo--

nifd)en 53ußpfalmen. ^ag es auc^ äußere 9^ot fein.
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bie ^ißr bcn ^cnfd)en ^ilfefkl^cnb jur ®ottt>cit fül^rt,

ein aufrid)ti9C^ 6ünbßnbßtt)u^ffein unb eine reumütige

©ejtnnung ift in ben ©ebeten bod) nidit gu üerfennen.

2tm 6d)tujfe eine^ biefer ^fatmen i^ei^t e^:

„3)ie ^enfd)^eit ift terfe^rt unb ^at fein (Einfe^en!

S)ie 9Jlenfd)en, fo toiele einen 9Zamen nennen, n?a^ t)er=

ftünbe i|)rer einer?

•DJlbgen fte 23bfe^ ober (S>viU§ tun, fein (Sinfe^en ^aben jte.

O öerr, beinen 5^ned)t, ftürae il^n nid)t!

3n bie Qßajfer ber öod)f(ut geujorfen, faffe ifin bei ber

Öanbl

5)ie 6ünbe, bie id) begangen, wanbte in ©ute^I

2)ie ^ijfetat, bie id) t)erübt, entführe ber ^inbl
9lei^ ent5tt)ei meine Sd)tect)tigfeiten tt)ie ein ©ett)anbl

^ein ©Ott, meiner 6ünben finb jtebenmal jteben, »ergib

meine Sünbenl

^eine ©bttin, meiner ©ünben jtnb jtebenmal jteben,

»ergib meine 6ünbenl

23e!annter, unbekannter (S)ott,

Q3ergib meine 6ünben, fo tt)iU id) in 2)emut üor bir mid>

beugen."

2. S)ie moberne Slpologie ber Günbe.
2)ie 9leu3eit mit i^rem Q3or^errfd)en ber n?e(ttid)en

©ejinnung, mit i^rem 9liebergang be^ (ebenbigen ©otteö--

glauben^ unb be^ fittlid)en (Ernfte^ ^at un^ eine fiarfe

Q3erftad)ung be^ 6ünbenbett)u^tfein^ gebrad)t. QBa^ bie

'2Jienfd)^eit feit Sa^rtaufenben in il^rem Snnerften bettjegt

unb erfd)üttert, finbet bei ber mobernen ^ett faum nod>

ein fd)tt)ad)e^ ^erjtänbni^.

Q3ielen fe^tt fd)on bie (Erfenntni^ be^ eigenen 3u=

ftanbe^, fo t)a% cß il^nen gar nid)t gum 23en)U^tfein fommt.
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tt)ic tiefe QBuract bie Günbe in i^rer Seele Qc\d)iaQen ^ot.

5)ic täglichen Sdjmac^^citsfünben bleiben unbead)tet,

taum, ta^ gröbere Q3erfe^lun9en al§ foldje etnpfunben

werben. 2)a^er juroeilen ein üerwunberte^ 9^ragen, xva^

benn bie ©laubigen, bie oft t>a§ ^uMctframent empfangen,

eigentlid) 5U bddi:)tcn Ratten. (E^ mangelt eben an bem

garten 0en)ijfen, t>a§ ben ganzen CEmft be^ Gittengefe^e^

unb bie ganae öb^e be^ fittlid)en 3beaB beutlic^ erfaßt.

23efonber^ aber mangelt e^ an 3nncrlid)feit unb Selbjt--

bejtnnung, an 6elbftbeobad)tung unb ©clbftprüfung, ju--

mal überaß bort, tt)o bie 23eid)te mit ber 92otn)enbig!eit

üorau^ge^jenber ©enjiffen^erforfc^ung unbe!annt ift.

lixib n)enn bie Zat^aä:)en nic^t überfe^en werben, fo

wirb bod) ha^ ^efen ber öünbe nid)t tief genug erfaßt.

^an milbert ober leugnet bie in i^r liegenbe 6d)ulb,

man entfd)ulbigt unb oerteibigt, wa^ bi^ bal^in al^ Sünbe

galt, man will bie Günbe nid)t me^r al^ Günbe anerfennen

unb fud)t nad) einem ^armloferen 9^amen für fie.

2)ie 6ünbe, fagen bie einen, ijt nid)t^ 5;ragifd)e^, fon-

bem eine üeräei^lid)e menfd)lid)e Sd)Wäcf)e.

Qßer bie ^a<i)t ber £eibenfd)aft unb bm oerberblid)en

Ginflu^ bes fojiaten 9Jlilieu^ !ennt, mu^ e^ begreiflich

unb entfd)ulbbar finben, t>a% ber ^Jienfcl) in feinem fitf=

lid)en £cben öfter ftraud)elt unb fällt. Selbft ein ganj

terfe^lte^ 2)afein »erbient, wenn man bie Q3erfettung

ber Itmfiänbe hßad)Ut, me^r 9}Zitleib al^ 2tbfd)eu. 2)er

^enfc^ ift eben in allem ein "^Probuft ber Q3er^älfnijfe.

Slnbere ge^en weiter unb fpred)en oon einem 91 e c^ t

ber (5ünbe. Q.§ fei falf(^, ein Q3erge^en barin gu fud)en,

ba^ bie 9Zatur ftd) t>sm ©efe^ be^ ©eifte^ nic^t beuge,

fonbem x^xm eigenen S^rieben folge. ®ie 9^atur, in^=

befonbere bie gefunbe Sinnlichkeit, ^ahc einen Stnfpruc^
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barauf, ftd) au^gutcbcn, unb 6ünbe tv&ve c§ |)öd)fiten^,

bißfc^ 9^cd)t füracn äu tt>olIcn. 9)^ttn fitc^t nid)t an, ba§

9lßd)t bcr 0innlid)fcit, fpCäicH ber 9efd)tc(J)tlid)cn Sinn=

lic^fcit, ein i^etUge^ ju nennen. 3« biefem Sufammen^anö

n)irb t>a§ QBort „heilig" fetbft t)on benen 9ebraud)t, bie

e^ fonft, tvo c^ am spta^e njäre, ängftlid) meiben, fo ba§

man, tt>ie ^oerfiter einmal fagt, bei mobemen Stutoren

5un)ei(en ba^ ©efü^l ^at, aU fei bie 9le(i9ion a\x^ ber

6eele in bie ©efd)te(i)t^fp^äre »ertegt njorben.

6ogar at^ mora(ifd) toexfooii unb a(^ u n e n t=

bei^rHd) für bie geijiige (Entn^idtung tt)irb bie Günbe

^ingefteHt.

0d)on für bie einzelne ^erf()n(i(i)feit, fo ^ören n>ir,

ift bie 6ünbe aU 2)urd)9an9^ftufe notoenbig, n?ei( e^

o^ne 53erü^rung mit t>cm 33i)fen feine tiefere Seben^--

fenntni^ unb o^ne Stampf mit i^m feine innere ©rö^e

gibt. „6d)u(big muffen n)ir n^erben, tt>enn wir ttja(^fen

ttJoKen", :^ei§t e^ in ©übermannt „öeimat", „größer

tperben aU unfere Günbe, ba^ ift mel^r toett al^ bie 9lein=

|)eit, bie i^r prebigt." ünb ©oet^e^ ^Sit^etm 9[)Zeifter

tt>irb auf bie S^rage, n)arum man i^n nid)t ftrenger geführt

unb t)or Q3erirrungen ben)a|)rt ^dbe, ber 33ef(i)eib : „9?e(f)te

nid)t mit un^I 2)u bift gerettet unb auf t>cm ^ege
^um Siel, 2)u ujirft feine beiner S^or^eiten bereuen unb

feine 3urücfn)ünfd)en; fein glücfti(l)ere^ 0(f)ic(fa( fann

einem 9}Zenfd)en «werben." (^il^elm ^eijter^ fiei^r--

jafire. VII, 9.)

9lod) bebeutfamer, fagt man, ift bie 6ünbe für bie

9}lenfd):^eit al^ ©anje^. Snbem jie ^nm ©uten in ©egen=

fa^ tritt, entfa(f)t fie ben Stampf, unb baburd) f^afft jte

2ebQn unb 23en)eg«ng. 21B 9^et)olution, aU Stuflel^nung

gegen bie befte^enbe Orbnung ifl fie aud) ba^ eigentlidje
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treibenbc Moment in ber ©cfd)id)tc, benn o\)m bcn lim-

fturj be^ 2Utcn fann ba^ 9Zcue nic^t trcrbcn. „"2Ba^ man
gemeinhin 0ünbe nennt", behauptet barum Osfar

QBilbc, „hübet ein tt)cfentnd)c^ (Element be^ ^orf=

fd)ritt^. O^ne fie würbe bie "^Belt ftagnieren, alt ober

farblos werben." Sl^nlid) öuBert fid) 9Zie^fd)e: „^ie

ftürfften unb böfejten ©eijter f)aben bis je^t bie ^enfd)ljeit

om toeiteften üonüörts gebrad)t: jte cntjünbeten immer

toieber bie einfd)lafenben £eibenfd)aften. . . . 2)ie guten

^enfd)en jeber Seit finb bie, xvdd}C bie alten ©ebanfen in

bie 5iefe graben unb mit i^nen 9^rud)t tragen, bie Slcfer-

bouer be^ ©eiftes. Slber jebe^ £anb wirb enblid) aus--

genü^t, unb immer wieber mu§ bie ^flugfd)ar be^ 23bfen

fommen. ... 3" ^a^r^eit finb bie böfen S:riebe in

ebenfo ^o^em ©rabe swcdmä^ig, arter^altenb unb unent-

beljrlid) wie bie guten, nur i^re ^nftion ift eine »er=

fd)iebene."i)

^0 biefe mobemc Sluffaffung ber Sünbe fid) burd)=

fe^t, mu§ es ju ben un^eilooßften i^onfequensen fommen.

2)ie 9^atur ^at eine furAtbare ©ewalt, i^re 5:riebe

brängen ungeftüm jur (Entfaltung, unb ber ^enfc^ i^

fe^r geneigt, i^nen nad)3ugeben. Selbft t>a§ fhrenge ©e--

bot be^ 0ittengefe^es vermag fid) nur fd)wer ber Reiben-

fd)aft gegenüber burd)5ufe^en. "3Sa^ wirb erft gefd)e^en,

wenn man jebe ^erfe^tung entfd)ulbigt ober gar ber

9Zatur t>a§ ^öd)fte 9^ed)t 8ufprid)t! 5)er fxttlid)e 3:ief-

ftanb unferer 3eit ift ja ium nid)t geringen 5:eil bie S'otge

einer fold)en fpfiematifd)en Untergrabung be^ moralifd)eti

33ewuMßin^-

6d)on biefe ^onfequenj foDte baoor warnen, t>m

(Emft ber 6ünbe gu oerflüd)tigen. Stber bie mobetne

») !Rie^|d)c, Die fTÖl)Ii(^e 2Binenfd)aft S. 42.
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2tpotogiß mu^ anä) an^ inneren ©rünben aU unhaltbar

be5eid)nct tt>erbcn.

^an nennt bie Sünbe eine üerjci^(id)e
G d) n? ä d) e. 3n biefer 53e^auptung liegt \a unt)er=

!ennbar eine öen>ijfe QSa^r|)eit. 2)ie jtttlid)e ^raft be^

'^enfd)en ijt fd)on an fid) nid)t fo gro§ toU bie ber reinen

©eijter, bie eine t)ie( Itarere (Erfenntni^ ^aben unb t)on

feiner 6innlid)feit jum 53öfen tjerfü^rt n^erben. 2tuf t>cm

l^eutigen ^enfd)en laftet aber au^erbem nod) bie ©rb=

fd)utb t)on 3a|irtaufenben, unb er tritt in Q3er^ältnijfe,

bie feine ^rei^eit me|ir ober n^eniger einengen unb i^m

t)en fittlid)en Stampf au^erorbenttid) erfd)tt>eren. 6tar!e

^einbe bebro^en i^n t)on innen unb au^en, taufenb 6tim--

mm lodzxi unb rufen i|)n ju fünb^after £uji. 3)a^ ge^f

fo ttJeit, t>a^ ber Q3erbred)er gun^eiten tt)ir!lid) t>a^ Opfer

ber Q3er^ältniffe genannt n)erben fann. QBir ernennen

ba^ ^cnte beffer aU früher. 2)ie moberne Soziologie

f)at un^ bie 2tugen bafür geöffnet, tt)ie ftarf bie (Einflüjfe

t)er Q3ererbung, ber (Erziehung unb ber gangen Umnjett

finb, n)ie fe^r bie ©efamtfd)utb beö ©efd)(ed)te^ in ber

fünb^aften Zat be^ einzelnen naä^xvivtt. 2)e^^alb urteilen

tt?ir mit 9le(i)t in fielen ^äUen milber, al^ e^ bi^ ba^in

öefd)e|)en ift, unb barum bringt (S>ott felbjt tcm 9JJenfc^en

im ©egenfa^ gu ben (Engeln ein fo gro^e^ ^a% t>on

23arm|)er3igfeit entgegen.

2tber ta^ aUe^ i^ fein ©runb, bie Sünbe felbfl leicl)t

,3U net)men. ^ie ®ünbe bleibt an fid) immer ein Q^reoel

am öeiligften unb eine furd)tbare Q3erirrung, bie mit aßen

Straften befämpft n)erben mu^. 2)er 9Jienfd) bleibt aud),

n>enigjien^ unter normalen Q3er^ältniffen, für fein fünb-

l^afte^ Sun t)eranttt?ortlid), benn fo oiele öemmniffe feiner

S^rei^eit entgegentreten, aufgehoben iji jte feine^tt>eg^. dx
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famt bei gutem QBillen aud) ftarfen Q3erfud)ungen toxbex--

fte^en, unb trenn wirflicf) einmal bie9}Jad)t ber£eibenfd)aft

fo gro^ wirb, t>a% e^ moraUfd) unmöglid) ift, fie ju über-

»inben, fo ijt er fclbfi fd)u(b an biefem 3ujitanbe, weil

er am 2(nfange, al^ ber QBiberftanb nod) leid)t xvax, ben

^ampf nic^t aufgenommen unb burd) 9^ad)giebig!eit ba^

^after über fxd) ^af ©emalt gewinnen laffen. 2)a^ natür--

lid)e SBetru^tfein legt für biefe fortbauembe Q3erantn)ort--

lic^feit Seugni^ ah. <33ki^renb bie mobeme QBiffenfc^aft

fid) fo eifrig hemüi^t, ben Sünber tjon aller (cd)ulb ju

entlaften, lefen wir ©eftänbniffe »on 93erbred)em, bie

offen befennen, ta^ fie felbft für i^r ®d)irffal üeranttoort--

(ic^ finb, weil fie eß nid)t bejfer gewollt ^aben.^)

'JJlan fprid)t femer oon einem '^e<i)t ber 6ünbe.

Goll bamit nur gefagt fein, t>a^ neben bem ©eifte aud)

bie finnlid)e 9^atur 2lnfprud) auf 23erüdfid)tigung \)at,

fo ift bas eine unbeftreitbore <3[ßa^r^eit. 2lber bie 33e--

friebigung ber finnlid)en S^riebe nennen wir an fxd) aud)

nod) nid)t Sünbe. Sie wirb erft jur Sünbe, wenn fie

fid) gegen t>ai ©efe^ be^ ©eifte^ burd)fe^t, unb fo weit

rcid)t i^r 9led)t gcwi§ nid)t, benn hai 9^iebere barf t>a§

Obrere im ^enfd)en nid)t erftiden, um fid) auf beffen

Soften auszuleben.

2lud) in ber 33e^auptung, bie Sünbe fei für bie

geiftige (Entwidlung n ü ^ l i d) unb notwcnbig, üer»

hixiöct fid) ^a^re^ mit S^alfd)em.

2)ie Sünbe !ann für ben, ber fte begebt, al^ 2)urc^--

gangsftufe oon fittlid)em 9^u^en fein. QSenn er fid) be--

') ?JgI, 3. 53. bie angaben bei 5. 'P!)ilippi, StrofDonaug

unb ©erbred)cr. Tübingen 1912.

Saroidi, 3)ct Sinn be« £ebens. Ig
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le^vt, n)irb er ben QScrt ber Sugcnb »icllcidit bcjfcr xoixx-

bigcn unb bcm ©utcn mit adligerem (Eifer nad)ftrßbcn,

a(^ Xümn er nie gefünbigt ^ätte. 2)ie (Erinnerung an

bie fünb^afte Q3ergan9en:^eit ^at einen ^l. "petru^, einen

^L Stuguftinu^ immer tt>ieber ju neuem 23u^eifer unb

Ijei^er (Sotte^Uebe entflammt. 2lber baburd) n)irb bie

6ünbe no(^ nid)t in fid) fetbft ettt)a^ ©ute^. 2)a^ ©ute

liegt in ber 9lea!tion gegen bie 6ünbe. 2)ie 6ünbe ift

üud) feine nottt)enbige 3)urd)gang^ftufe, e^ bleibt »ielmel^r

immer ein 9Jiangel, tt)enn ber QBeg jur Q3otlfommen^eit

burd) fte ^inburd)fü^rt. ©rb^er x% toex, o^ne ju ftrau=

ct)eln, bi^ jur öb^e »orbringt.

9)lan madjt bemgegenüber geltenb, bie 6ünbe fei

unentbe:^rlid) gur Q3ertiefung ber perfbnlic^en £eben^--

erfa^rung. 2tber bie (Er!enntni^ ber ^a(i)t be^ 23bfen,

ba^ Q3erftänbni^ feinet QBefen^ unb feiner ^JlotiDe lä^t

fid) and) gett)innen, o^ne ba§ man ber Qüxiöe felbft t)er--

fäHt. (E^ genügt bie Q3erfud)ung unb bie ^Beobachtung

ber 9legungen be^ eigenen öer^en^. ^an barf fogar

fagen, t>a^ gerabe ba^ perfönlid)e 93erftridtfein in bie

6ünbe in gen)iffem 6inne ein £)inberni^ für bie tiefere

ßrfajfung be^ £eben^ ift. QBer lange in ber Günbe lebt

unb fid) an jte Qm'ö^nt, fpürt fd)lie^lid) gar nid)t me^r

beutlid) i^tm 2)ru(! unb i^re t)er|)eerenben "^öirfungen.

©ans cmber^ burd)fd)aut i|>r QBefen unb i^re 33e3ie^ungen

^um menfd)li(^en öer^en, n^er i^r frei gegenüberfte^t, tt)er

mvt xf)v ernftlid) !ämpft unb ringt. So !ommt e^, t>a^

^eilige, bie nie fd)n)er gefünbigt :^aben, bennod) ba^ tieffte

Q3erftänbni^ für bie ^aä:)t ber 6ünbe unb bie 9lealitäten

be^ £eben^ be!unben, unb ß^riftu^, beffen 6eele bie

6ünbe nie berührt ^at, ift unerreidjt al^ öerjen^-- unb

fieben^fenner. „9Zid)t nur intimfte 23erü^rung mit t>cm



275

tpirÖic^cn 2chtn", bemcrft trcffcnb S^oerftcr, „fonbcm auc^

grö^e geiftige ^ci^eit gegenüber ben antrieben be^ tpxr!»

lidjen £eben^ ift nottrenbig. Sonft biftiert ja bie 9Zatur

t>cm ©eifte nur ibre eigenen 3nipulfe: fie gibt ©efe^e,

ftott jte 5U empfangen, ünb bie reidifte fiebenserfabrung

bleibt bann mi^los, weil ber ^Jienfd) im 6tanbe ber Un--

freibeit gar nid)t ben Eitlen ^ot, bie nd)tigen Sd)lütfc

au^ feinen (Erfahrungen ju äie()en."^) 2)a^er, fo fagt

berfelbe Slutor ergänjenb an einer anberen Stelle, ift aud)

jur 6d)ilberung ber ttttlid)en ^onflüte be^ £eben^ jener

Mnftler, ber felbft in ibnen untergegangen ift, am tt)enig=

ften geeignet: „3u fold^em unbarmbergigen 9?eali^mu^

geboren gro^e S^araltere, bie aus tem ^em i^rer geiftigen

9^atur |)erau^ nad) 9leinigung ftreben unb ba^er ju ein=

bringenber 6elbfterfenntnis fäbig finb — ju realiftifcber

6d)ilberung be^ £afters unb feiner 9}Zifere gebi)rt mebr

ol^ ein bloßer 23ruber Sieberlid). 25er nid)t aufs Ö5d)jie

gerichtete unb in biefem Streben begnabete 9}Zenfd) njirb

immer in ^Hufionen fteden bleiben unb barum bie ^e^r=

feite aUe^ ©enu^lebens unb üQer (l\)axaitcxio\iQU\t md)t

wa^r^eitsgemä^ ju erfaffen »ermögen, fonbem im Sd)eine

unb im Slugenblic! befangen bleiben."-)

^ür bie 9}Zenfd)b^t als ©anjes fann bie Sünbe

ebenfalls nü^lid) fein, jnjar md)t bireft, n?obl aber inbireft,

inbem fte bas ©ufe ju energifd)er Sclbftbetätigung auf--

rüttclt. 2)er ^ampf ber ©egenfä^e toedt ta^ £eben.

S5er ^ampf t)on ©ut unb 33öfe mad)t bie 9[Bettgefd)id)te

8U einem gewaltigen 6d)aufpiel t)on erbabener Sd)önbeit,

unb es banbelt ftd) ^ier nid)t um eine unfrud)tbare 0d)ön-

*) 3r. 3B. Joerftcr, autorität unb tJret^eit. Kempten 1910.

S. 24. *) 5. 2B. 3foerfter, Sd)ulc unb (rf)arahtcr. S. 30.

18*
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^eit, bmn in bicfcm (Enttüidlung^projc^ tt>erben jugtcid)

bic ^öc^ften jttf(id)ßn QBerte rcdificrt. *2Bcnn man t>a§

cmägf unb n?enn man hetxa(i)Ut, eine n?ie l^errtidie (Ent--

falfung t)on göttlidjer Siebe unb menfd)lid)em öeroi^mu^

bie 6ünbe äur Q^olge gehabt ^at, fo fönnte man geneigt

n)erben, ber Sluffajfung bei3upfUd)ten, t>a^ bie 0ünbe
tt>irKi(^ unentbel^rli^ fei, unb t>a^ mit il^r ber 9D'ienfc^=

l^eitägefd)ict)te ein tt)efent(i(^e^ 9?loment festen tt)ürbe.

2tber t>a^ i^ie^e boct) t)orfd)nell geurteilt. (E^ ijt ge=

tt>i§ ben)unberung^tt)ürbig, mit tt>el(f)er QSei^^eit (Sott

t>a^ 33öfe benu^t ^at, um e^ bem ©uten bienjibar gu

machen, ^a^ ft^afft inbeffen bie S^atfadje nid)t au^ ber

^e(t, t>a% bie ©ünbe an ftd) ein öemmni^ in ber jttt=

lid)en ßntn)idlung ift, t>a^ \^ve QBirfung in erjter £inie

eine t)erberblid)e ijt, toeit t)iete^ &nU burd) jte ge^inbert

ober jerftbrt tt>irb. 2)ie ^ijiorifcf)e (Entn^idlung tt)äre ge=

tt)i^ t?otlfommener unb ^armonifd)er, tt?enn e^ leine 6ünbe

unb ba^er feinen 9lücffd)(ag unb feine fitt(id)en 9^ieber=

tagen gäbe. 2tud^ bie innere (opannfraft hvau(i)te i^r

be^^atb nid)t au feilten. (E^ bliebe immer nod) ©eiegen-

l^eit gu Stampfen unb l^eroifi^en Siegen: bie 9Zatur mit

if)xem Stnreig jum 23öfen unb ben oielen 6d)n)ierigfeiten,

bie fie ber Q3ern)irflid)ung be^ ©uten in ben QBeg jieKt,

ttJürbe fie in reid)em 9}la^e bieten.

Sebenfatt^ ift e^ unerlaubt, bie 6ünbe p empfe|)lcn

ober ^erbei3un)ünfd)en, n)eil |i<^ t?ielleid)t ein fittli(i)er

9lu^en avi^ xf)x ergeben !ann. 2tbgefe^en hMon, ba^ fie

in jebem S^all ein t)erabfd)euung^tt>ürbiger ^^reoel bleibt,

liegt eö !eine^n)eg^ immer in unferer öanb, baß 23öfc

gum &nUn ju lenfen. ^üv unß ijt 3unäd)jt nur t>a§ Übel
fidler, ba^ fic^ al^ unmittelbare ^olge ergibt. 2tud)
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»ürbe, wenn bic (Et^ü ftatt ber Q3crtT?crftid)fdt ber Sünbc

bercn 9Zü$lid)fcit unb 9Zottt>cnbigfeit prcbigen xooütc,

infolge ber menfd)lid)en £eibcnfd)aft balb t>ai 33öfe in^

9^iefen^afte tt>ad)fen unb jeber Stnfrieb jum ©uten ge-

lähmt werben, fo t>a^ bie 6ünbe nur noc^ i^re jerftörenbe

5enben3 offenbaren (bnnte.



®ie ßrlöfung t)Ott ber 6ünbe

1. ©er Oßeg jur (Ertöfung.
S5ic öerrfd)aft bcr 8ünbß (aftet f(^tt)cr auf bcm ^Jlßti'

fd)en. ®a^ 6^utbbett>u^tfcin, ba^ ©cfü^l bcr fittad)en

0^ntnad)t, bte innere Serrüttung, bie aU S^otge ber £o^--

rei^ung t)on ben tt?ai^ren ©ütern be^ fieben^ eintritt,

n)erben auf bie 55auer gur unerträgtid)en 2a% 2)arum

ge^t ein ^ei^e^ Seltnen naö) (ErDfung burd) bie ^enf(^=

^eit. QBie ftarJ e^ in t)ord)riftU(J)er 3eit ift, bett>eift haß

rafd)e Stufblü^en ber ^pfterienfulte, bie eine (Entfün--

bigung ju »ermitteln üerfprec^en. Hnb aud) l^eute n)irb

tro§ aller 23emü^ungen, t>aß 6ünbenben)u^tfein ju t)er--

flüd)tigen, i?on benen, bie fid) auf i^ren ©eelen^ujitanb

beftnnen, bie 6ünbe aU fd)tt>erer 2)ru(! empfunben.

3ebenfall^ :^at eine emfte dt^it bie 'pflidjt, ba^ Problem
ber (Srlöfung in Stngriff gu nel^men, benn tt)er immer bie

6ünbe ai§ fold)e anerkennt, mu§ jte al^ ettoa^ 9li(^tfein--

foKenbe^ unb ^u libertt)inbenbe^ betrad)ten.

2tuf tt)eld)em QBege iji nun bie |ittlid)e ßrlöfung 8U

finben?

2)er pfpcf)ologifc^e ^roje^, in bem bie 6eele bie Q3er--

binbung mit ber ©ünbe Ibft, Ici^t jtct) mit itoci Qßorten be--

3eid)nen. ©r befielet in ber 91 e u e unb in i>em 03 o r f a $
ber 23efferung. ^em entplt bie Stbfage an bie

6ünbe, biefer bie 3utt)enbung jum ©uten, beibe jufammen
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fügen ba§ menfd)lid)C £cbcn in bic fittlid)e Orbnung

tpkber ein.

9}tobeme Steifer nehmen an biefer alten einfad)en

^a^r^eit 21nfto§. 2)ie 9Zottpenbig!eit ber 53efferung

toirb anerfannt, bie 9? e u e bagegen foll au^ bem Olec^t»

fertigungsproje^ ausgefdiattet n^erben. 972an hcxdt bic

ßrtöfung etn?a im Sinne be^ ©oet^efdjen ^auft. ^ir
fpüren im £eben 9^auft^ nirgenb ettoa^ üon 9leue über

bie Q3ergangen^eit, xvoi)i ober fd)reitet ^auft üoran gu

immer bcfferem Siun unb immer eblerer ©efinnung. 0o
tt)irb er aümäblid) geläutert, fo »crbient er e^, gerettet gu

werben, „^er immer ftrebenb jict) bemüht, ben bürfen

tt>ir erlöfen."

9Zun ift gewiß ta§ pofitiüe Moment, bie ^imoen--

bung 3um ©uten unb ber 23eginn eine^ neuen £eben^,

bas n)id)ägjite im (Erlöfungsproje^, aber aud) bie 9^eue

bleibt unentbebrtid), fie fann burd) bie blo^e £eben^--

änberung nic^t erfe^t werben. 2)ie 23efferung fü^rt aur

*ipftid)terfüllung in ©egenwart unb Sufunft, fie tilgt je--

boc^ ben 9}Za!el ber Q3ergangen^eit nid)t, bie alte Sünbe
bleibt nod) befteben. 2)a^er befriebigt bie £öfung be^

'iproblem^ bei ©oetbe fo wenig. 5)ie 9lettung iommt

bort unoermittelt unb unerwartet, benn bie Gct)ulb be-

gleitet S^auft bi^ 3um 9lanbe be^ ©rabes, unb ber ^aft
mit bem 23öfen wirb bei Cebjeiten Q^aufts nirgenb^ geU^ft.

^an \)at baber treffenb oon ®oet\)ci ^au^ gefagt, er

fd)ilbere unübertrefflid) ben ^erbegang ber Sünbe, er

geige aber nic^t ben QSeg, ber au^ ibr wieber binau^--

fübrt. Um wieoiel befriebigenber ift bie £öfung in i>sm

großen ©ebid)t, t>a§ man gern mit ©oet^e^ ^rama oer-

gleid)t, in 3)antes ©öttlid)er S^omöbie! 6eine fittlic^e

Q5erirrung 3eid)net 2)ante mit wenigen Strichen; feine
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^idjtung tt)ia fagcn, mic er flc übcrtüinbßt. 2)er QBcg
bcr (Erlöfung, bcn er gc^t, fü^rt burd) ööEe unb ^cgfeucr

hinauf gum öimmcl. 3)ie ^öUe wcdt in if>m ben 2lbfcf)eu

gegen taß 23öfe, inbem fie i^n ba^ ^efen ber 6ünbe unb

i^re S^otgcn fd)auen lä% fte gibt i^m bie red)te 2)i^--

pofition, bie Gtufen be^ £äuterung^berge^ ^inanjugel^en

nnb bort abjulegen, xva^ 6ünbe unb fünb^afte 9ieigun9

ijt. 9lad)bem er fo innerlid) gereinigt unb gezeitigt n)or-

ben ift, n>irb er gur Q3ereinigung mit ©ott erhoben, ^oä)
n>ir braud)en nid)t gu 2)ttnte ge|)en, ©oet^e felbji !ennt

eine anbere Söfung be^ ^roblem^ aU bie, bie ^auft^

£eben bietet. (Sr gibt fie in ber ©rctd)entragöbie. 2)tt

finben 9leue unb 23u^gefinnung i|)re ©teile, ©retd)en

fagt fid) lo^ t)on ber Q3erbinbung mit bem Q3erfü^rer, jte

n)eift bie öilfe, bie er i^^r bringt, äurüd unb bleibt im

.Werfer, um ben Zob ai^ 6ü^ne für i^re Sd)ulb ju cr--

leiben. 5)iefe 23ü^erin ift ber (Erlöfung tt)ürbig. 2)a|>er

ergreift unb befriebigt ba^ „6ie ift gerettet", t>a^ bie

Stimme Don oben am 6d)lu^ ber i^erJerf^ene fprid)t,

gan^ anber^ tt>ie ba^ erlöfenbe QSort, t>a§ ^auften^

9lettung anfünbigt.

9JJan ^at inbeffen ©rünbe für bie Stntipat^ie gegen

bie 9^eue. Sie finb nid)t alle jittlid) reiner 9Zatur. Q3iel--

fad) fträubt man ftd) gegen bie 9leue nur, n^eit eine Q3er-

bemütigung unb ©elbftt?erleugnung, ein fd)arfe^ Hrteil

über bie Q3ergangen|)eit unb ba§ 23e!enntni^ in i^r liegt,

t>a^ man irre gegangen ift. ©od) e^ fehlen and) bie Q3er--

nunftgrünbe nid)t.

^an fagt, bie 9^eue fei n u ^ l o ^, benn bie gefd)e=

^ene Zat laffe jtd) nun einmal nid)t me^r ungefd)e^en

mad)en. „2)ie nad) rüdmärt^ gettjanbte Seite ber 9^eue",

fagt (Eb. o. öartmann, „befte^t in bem 0d)merä ober
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in ber QScrarpciftung über bic ünerfüßbarfeit ^c§ QBun-

f(^, ba^ ©cfd)ß^ctic ungcfdje^cn madjen ju fönnen.

3)icfer QBunfd) ift aber tribcrfinntg in ftd); man !ann

tpo^l unter Umjiänbcn bic S^olgcn einer öanbtung ab-

fteHen, aber bie bereute ^anblung aH fo((f)e bleibt baüon

unberührt unb befte^t in i!?rem fittUAen ß^arafter fort."^)

^ir !önnen biefer (Enrägung äuftimmen unb bennoc^

bie 9Jeue üerteibigen. ®ie 9leue wiU nämlid) nic^t

eigentlich bie Zat felbft aufgeben, fonbem bie in i^r

liegenbe Slufte^nung gegen bic fittlid)e Orbnung jurücf--

ne^men, inbcm fte i^x 23ebauem über bie Sünbe au^--

brticft unb fie at^ Hmed)t anerfennt. 3n biefcm Sinne

»irb \id) bie 9leue gan^ naturgemäß bei jeber ftttlid)ett

üm!e|)r einfteüen, \o t>a^ i^r Q'e^len auf eine nod) fort--

befte^enbe 2ln^änglid){eit an bie 6ünbe fd)ließen lä^.

Sin fd)ärferer Q3om)urf beljauptet, bie 9leue fei nic^t

nur eine nu^lofe 0elbftquäIerei, fonbem auch gerabeju

fittlicf) beben!lid), t>a fte bie fittlict)c 5:atfraft

lä^e: n^od) gefä^rlict)er aber wirft bie 9leue baburcf),

baß fle eine 2)epreffion bes ftttlictjen Selbftgefü^ls be--

wirft, b. \). bas fitttict)e Selbftoertrauen, ben ©lauben.

an bie eigene fittlid)e ^aft unb bie Hoffnung auf ben

Sieg im Kampfe mit bem 23bfen erfct)üttert unb ^erab--

brticft unb baburct) bie Energie in ben ferneren Stampfen

lä^mt. . . . 3ebe fo(c!)e 2)epreffton bes ©elbftgefü^ts

erfct)tt)ert ben Stampf im näcfjftfotgenben ^aUe, unb jebe^

neue Unterliegen vertieft bie 2)epreffton; fo ge^t e^ auf

ber abfct)üffigen 23aljn ber 25emoralifation weiter, bi^

jeber ^nfe fittlict)en Gtol^e^ gebroct)en unb ber le^te

9left moralifcljen Selbftgefü^ls erfcf)ijpft ift; bann ift bem

») (E b. o. 5 a r t m a n n, Das fittlid)c Seroufetlcin«. S. 164.
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9D'icnfd)cn al§ 'Phänomen bc^ (Et^ifdjßn mä)t^ rodUx

übrig geblieben at^ einjig unb allein ba^ ttJoHüjtigc

^ü^len in bem jttflid)en Q}er3tt)eiflun9öfd)mer5 über bie

eigene (Srbärmlid)feit."^)

(E^ gibt in ber Sat eine 9leue, bie ^d) in Etagen

über ha^ ©efd)e^ene »er^e^rt unb jtd) ä« deinem neuen

^erä^aften (Entfd)lu^ aufrafft, eine 9leue, bie bie ©efa^r

ber 93er5tt)eiflung in jtd) f(i)lie§t unb barum öerberblic^

njirfen mu§. ©cgen biefe polemijiert öartmann mit

^e(i)t. 2lbcr bie tt>a^re gefunbe 9leue tt>irb »on fold)en

93ortt)ürfen ni(f)t getroffen. (Sben n)eil jie ein Slbf^eu

gegen bie (^ütiöe ift unb t>on biefer lo^fommen tt)ill, brängt

fie naturgemäß aur 23ejferung. 6ie hcheuUt bal^er, fo

[e^r jie bem 9Jienfc^en feine S(f)tt)äd)e gum 23ett)ußtfein

bringt, eine Stufrüttelung aller jtttlid)en Gräfte ju neuer

Zat
Slußer ber 9leue »erlangt t>a^ jittlid)e 23en)ußtfein

feit alter Seit gur 5:ilgung ber 6ünbe eine entfpred)enbe

3ü^ne. S)iefe S^orberung mad)t fid) bei großen Q3er--

ge^en 3Utt>eilen im 0ünber felbft mit fold)em 9lad)brucf

geltenb, ta^ fie i^m feine 9^u^e gönnt, bi^ er fid) frei=

n)illig ber jirafenben (Sered)tigfeit fteHt. 2lud) bie bi^--

^erige 9le^t^pflege ftc^t unter bem (Einfluß biefer tief

im ©eUJiffen be^ Q3otte^ ttJurjelnben Sluffaffung. 2)ie

Gtrafe, bie fie Derpngt, n>itt abfd)reden, fie n^iU nac^

^öglid)feit beffern, jie n>ill aber jugleid) 6ü^ne fein.

(E^ ift bie 6timme ber ©ered)tigfeit felbji, bie eine

folc^e ^orberung ergebt. S)er 6ünber l^at bie 0d)ranfen

be^ 6ittengefe^c^ bur(^brod)en, nun fe^rt jtd) t>a§ ©efe^

gegen i^n unb läßt i^n füllen, t>a^ er unred)t getan l^at. &at

') 21. a. O. S. 175
f.
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CT fid) üor^cr ju ^od) erhoben, fo tpirb er nun cbcnfo ftar!

^erabgcbriicft; ^at er üor^cr feinem ßigennjiHen ju üiet

9laum gegeben, fo »iberfä^rt \f)m nun ettpa^ gegen feine

9Zeigung, b. ^. er mu^ teiben. Stuf biefe QSeife bringt

bie fitflid)e Orbnung i^re ltnt)erle^iid)feit jur ©eltung,

unb ha^ gefiörte ©teic^gen)id)t wirb n>ieber^ergefteßt.

5;ro^bem ftö^t bie S^orberung einer 6ü^ne in mo--

bemen Greifen auf nod) t)iet lebhafteren QBiberfpru^ ai^

bie ber 9leue. 2luf ber einen 6eite ift e^ ber 2)etennim^--

xmxi, ber bagegen ^ront mad)t, tt>ei( mit ber ^iUen^frei--

^eit fonfequentem^eife auc^ bie Q3erantn?ortlict)!eit prei§--

gegeben »erben mu§ unb weit ba, tt>o eine 6d)utb nidit

anerkannt wirb, auä) »on Sü^ne nid)t gefprod)en werben

fann. 2tuf ber anbem Seite entfpringt ber 'protefi einem

gewiffen über^umanen (Empfinben. ^ie ^orberung ber

6ü^ne, fagt man, fei ein 3eid)en ro^er ©efinnung, fte ^abe

iljren ©runb in md)t§ anberem al^ im 9lad)ebebürfni^,

möge biefc^ fid) aud) mit bem Sdjein be^ 9^ed)t^gefü^t^

umgeben. 3!)ie Humanität tertange, ba^ bie Strafe nur

päbagogifd)e 3wede üerfotge, unb e^ fei unbebingt not-

wenbig, bie ganje menfd)tid)e Strafgefe^gebung in biefem

©eifte 3U änbem. 2tm wenigften bürfe im Q3er^ättni^ 8U

©oft von einer Strafe at^ Sü^ne gefprod)en werben,

©otte^ ©Ute fhrafe nur, um ju beffem.

9Sir ^aben fd)on gezeigt, tüdd)^ fxttlid)en (£rwä=

gungen bem Sü^negebanfen jugrunbe tiegen. QBo^l

fann ber 9lad)einftin!t ftd) ^ier teid)t gettenb mad)en, unb

er tut e^ gewi§ nid)t feiten, aber er wirft bod) nict)t at^

ein^ige^ ^otxt>, am wenigften bann, wenn ber Sünber

fetbft feine Zat äu fü^nen t)erlangt. „Sd)on in fe^r atten

Seiten üerbinbet fic^ mit ber 9^ad)ea!tion ber Sippe unb

be^ Staate^ eine tiefere fitttid^e (Empfinbung, bie 93or--
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ftcßung 'oon einer t)urd)grcifcnbcn 9ldni9un9 unb 2(iuU'

rung, bie gang allein burd) fd)n>ere^ Setben unb (Ent--

be^rung ben)irft werben !önne. QBenn jtd) in ber Oreftie

ber 2\(i)tQ0tt Slpollo mit ben 9lad)egöttinnen t)erbinbßt,

fo ift bamit anQit>entä, ta^ e^ nid)t Uo% bie Sauden fmb,

bie nad) 6ü^ne rufen, fonbern aud) (id)tere (Elemente in

unferer 6eete, tiefe 33ebürfnijfe ber ^Befreiung t)on bämo=

nifd)en (Elementen, bie burd) bie Sd)ulb in un^ entfeffett

njurben uni> ju üer^ängni^üoHer *2)Za(^t in ber Seele

emporn)ud)fen: ber '^Jlenfd) fü^lt bunfel, ba^ bie unge--

jügelte £eibenfd)aft, ber ftranf^aft tt?ud)embe £eben^n?ille

nur burd) ein ^quiüalent an fd)mer5tid)er (Einfd)rän!ung

unb (Entbehrung jur 9lüdbilbung gebrad)t «werben fönne:

ber übermäßigen (Efpanjion be^ 6ubjeft^ muß fogufagen

eine entfpred)enbe 9lebu!tion folgen, t>am\t t>a^ (Sleid)--

gcn)id)t, nid)t nur in ber (Sefellfd)aft, fonbern üor allem

im 3nbit)ibuum felbft mieber^ergefteHt n^erbe."^)

(Entfprid)t fonad) bie 6ti^ne einem (Sebot ber ©e-

red)tigfeit, fo !ann jte gett)iß aud) t)on ©ott geforbert

tt)erben. 2lber njirb ©ott biefe ^orberung er|)eben?

QSirb feine unenblid)e ©üte nid)t bat)on Slbftanb nehmen,

um bem reumütigen 6ünber bebingung^lo^ ju t)er3ei!^en?

llnbebingt gu ern^arten ift ein fold)er (Erlaß !eine^tt)eg^,

er ift nid)t einmal n)a|)rfd)eintid). ©otte^ 33arm|)eräigfeit

^ebt feine ©ered)tig!eit ni(^t einfad) auf, fonbern ergänjf

fie nur. Unb bie ©üte felbft ma^nt ba^u, auf bie 6ü^ne
nid)t t>'öU\Q 5u t)er5id)ten, benn fo fd)n)er bie Strafe fein

mag, jte ift bod) bcm ^enfi^en ^nm öeile. ^inbet bie

(^üxit>e leid)t Q3eräei|)ung, fo tvxxb fie aud) felbft leid)t ge-

') JJ. 2B. Jocrftcr, Scf)ulb unb Sü^ne. gjtundjcn 1911.

19.
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nommcn unb um fo e^er getan; bie Schwere ber Strafe

bagcgen crfd)rccft unb öffnet bie Stugen für bie innere

23o5^eit ber 6ünbe. (E^ ift aud) im 9led)tfertigun95proäe§

ba^ ©efü^l ber ^Befreiung ein er^ö^te^, tt)enn ber S3}Zenf(f)

ber ©ered)ti9!eit in etttJa ©enüge getan \)at, unb je größer

t>a^ Opfer ift, um fo reicf)ere 53efnebigung geujä^rt e§.

2. 2)ie nja^re (Erlbfung^religion.
Q3ermag bie Q3emunft au^ fid) bie 9^id)tung ju er--

!ennen, in ber bie (Srlöfung ju fud)en ift, fo wirb e§ bem

natür(id)en 93'ienfd)en bod) unenblid) fd)roer, aus eigener

^aft ben QSeg ju ge^en, ber jum 3ie(e fü^rt.

9^eue unb Q3orfa^ finb aHerbing^ hatö erwedt, aber

fc^wer ift e^, fid) mit foldjem (Emft unb 9^ad)brud gu er-

geben, ta^ mxUxd) ein entfdjiebener 23rud) mit t^m fünb-

(>aften £eben erfolgt, fd)tt?er befonber^ bann, tt?enn ta§

23öfe feft QBurjel gefaxt ^at unb ^ur ©en^o^n^cit ge-

worben ift. 2)ie ^eibnifd)e 2lntüe \)at jid) »ergebend

barum bemüht, fie enbet mit bem 23e!enntni^ ber eigenen

0^nmad)t. ^ie Sage erfd)eint oeräweifelt. ^an fü^lt,

t>a% bie ©röfee be^ Cafter^ unerträglid) geworben ift, unb

\)at bod) nid)t bie ^raft, mit i^m ju bred)en. 2)al)er am
Slu^gang ber 2lntüe bie tiefe (Ertöfung^fet)nfud)t, t>a^

2tusfd)auen nad) öilfe oon oben, ilnb wo immer t>a^ ©e=

wiffen fid) regt, ift e^ ^eute nid)t anber^.

(Enden ^at allerbing^ red)t, wenn er fagt, bie mo--

beme ^enfd)^eit mit i^rem burd) bie ^ulturerrungen-

fd)aften gefteigerten 5^aftbewu^tfein fte^e im allgemeinen

hem ©ebanfen einer (Ertöfung burd) © n a b e nid)t freunb-

lid) gegenüber: „2)er allgemeine ©eban!e einer (Srtöfung^=

religion fd)eint ben "QBanblungen be^ mobemen £eben^

gegenüber fid) nid)t me^r behaupten ju !bnnen. QSir

fa^en, wie unentbe^r(id) biefer (Stctaxiie t>em müben unb
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mattm Stu^gang t>c§ Stttertum^ toax, tt)ic bie bamatigc

*302cnfd)^cit nur au^ bem feftßtt 93ertraucn auf eine übcr--

natürtidje öilfe ^uf unb Straft be^ fiebcn^ fd)bpftc. 9lun

aber ^at bie mobcrne ^enTOcit innerhalb bicfe^ 2)a=

fcin^ fot(J)cn 97iut unb fotdje ^raft gcttJonncn; bie Sr=

n?ccfung unb 9lu^ung eigenen Q3ermö9en^ n^irb i^r äum
Hauptantrieb unt> jur öauptfreube be^ Seben^; i^r !ann

e^ 5l(ein^eit unb ^eig^eit bün!en, üon üorn^erein nacf)

frember öitfe au^3ufd)auen."^)

2tber tt)o e^ bie Übertt^inbung ber 6ünbe QiU, ^at

ber moberne 9Jlenfd) feinen Slnla^ gu einem fol(i)en ^raft--

gefü^l. QSa^ er ©ro^e^ geleiftet ^at, liegt auf bem ©e--

biete n)e(tlid)er S^uttur, unb barin ifi aud) bie au^ge^enbe

2(ntife gro^ gen?efen. 3n jtttlid)er öinjtd)t ift bie 0^n=

macf)t ber natür(id)en Gräfte ^mU nid)t geringer a(^ ta^

malß. (E^ fe^lt ja aud) nid)t am 53ett)uMßi« i^i^f^r ^^u--

rigen 6ct)tt)äd)e. 9leben bem Optimi^mu^, ber au^ eigener

Straft t>a^ öbd)|te glaubt erreid)en au !bnnen, mac^t fid)

felbft in mobernen Streifen ein bitterer ^efjimi^mu^ gel=

tenb, ber am fittlid)en öeil ber 9}lenfd)^eit t)er3n)eifelt.

Qo bleibt benn 2tnla^ genug jur (Erlbfung^fe^nfud)t, nur

ba^ ^e\iU tielfad) ber ©otte^glaube unb bie 2)emut fe|)len,

um ha^ Q3erlangen nad) (S>nat>c ^\x xoeden.

St^nlid) üerplt e^ fid) mit ber 6ü^ne für bie

6ünbe. OhtvoU ber 9}Zenfd) Diel leiben unb bü^en fann,

fte^t er benno^ t>ov biefem Problem in einer gen^iffen

9latlojig!eit. O^ne Offenbarung vermag er n\d)t einmal

mit ©en)i§|)eit ju fagen, tt>ie unb n>oburd) im einzelnen

baß 33öfe su fü^nen ift, ba er nid)t XDd% tt>ie weit <S>ottaß

S^orberung ge^t. 2)a|)er bie Unfid)er^eit ber ößiben, i^r

*) 9?. (E u & e n, können rotr nod) (EI)rt[tcn fein ? S. 42 f.
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unnt^igc^ 6ud)cn nad) t>cm rcd)tcn Grlöfung^tücgc. ^it
guten ©riinbcn he\)anpten bic S^cologen aud), ba§ bic

6ünbe nad) öctn ftrcngen 9?Za§ bcr ©cred)tigfcit eine

unenblid) gro^e Süljne »erlange. 3ft ^iß ©ünbe eine

23e(eibigun9 bes unenblidjen ©otfe^, unb tväd)^ bie

Sd)n)ere ber 23eteibigung proportional ber QBürbe be^

23eleibi9tcn, fo liegt in ber 6ünbe, obgleid) ber ^enfd^

an fid) nur einer enblid)en 23os^eit fä^ig ift, in 9«=

tt)iffent 6inne t>od) eine unenblid)e Sd)ulb. (Sine unenb=

lid)e (Genugtuung aber, tvk fie eine unenblid)e Sd)ult>

forbert, !ann ein ©efd)öpf als fold)e^ niemals Iciften.

00 ergibt fid) t)on gtoei Seiten ^er bie U n m i) g=

Hd)!eit ber Selbftertöfung, felbjt im 23ereid)

ber natürlid)en |tttlid)en Orbnung. öilfe fann nur tmd^

bic 9leligion bon ©ott fommen, unb eine befriebigenbe

9leligion mu% auf tai ^ier »orliegenbe äefe 23ebürfm^

9lüdfic^t neljmen, fie mu^ al^ (Erlbfungsreligion auf-

treten.

^ar es nun bi^ bor furjem ba^ (E^rifientum allein,

t>a§ für un^ als Srlbfung^religion in 53etra(^t tarn, fo

fud)t i^m ^eute ber 23ubb^ismu^, beffen ößrrfd)aft

fo lange auf i)a§ bfüid)e Stfien befd)rän!t tt>ar, t>a^ ^clb

flreitig ju mad)en. ®od) nur eine oberfläd)tid)e 33e--

trad)tung fann ben 53ubb^ismu^ neben t>a^ S^rifientum

fteHen ober i^n gor al^ überlegene (Erlöfungsreligion

feiern.

5)er 23ubbl)i^mu^ erfaßt t>a§ QBefen ber 6ünbe
nid)t fo tief tt)ie bas (Söangelium. ß^ ift überhaupt nic^

bie Sünbe, bie feine (Erlöfung^le^re in erfter £inie in^

2luge fa^, feine ganje Stufmcrffamfeit fonjentriert ftd) auf

bas £eiben, auf bas fiebenselenb, unb von biefem will er

ben ^enfd)en befreien, ßr lämpft aUerbing^ auc^ gegen
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bie fünb^afte ^Scgicrbc, aber nur barum, tt)ßi( er in i^r

t>K ticfftc QBuract t>e^ 2eii>mß jie^t. ^a^ Moment ber

6d)utb, ba^ in jebcr jttttid)cn Q3erfc^(ung (icgt, n>irb

n)emgcr beamtet, unb c^ fann gar ni^t fo tt>ie im S^riflcn--

tum öcmürbigt tt)crbcn, tt>cil tem 23ubb^i^mu^ bcr &otte^=

glaube unb bamit bic 23afi^ für ba§ rßd)te Q3ßrftänbni^

t>eß QScfen^ ber 6ünbe fe^tt. 35arum fprid)t bie bub=

b^ijitifd)e (Erlbfung^te^re nic^t t)on 9leue unb 6ü:^ne, fie

Vüeift nur ben "^Beg, burd) ßrtbtung ber 53e9ierbe in ber

3u!unft t)em fieiben ju mt^e^m.

(£benfo unbefriebigenb ift ba^ bubb^iftifd)e (Ertbfung^--

jiel. 33ubb^a toiß ben 9}lenfd)en nid)t t)on ber 6ünbe

befreien, um feine Seele gum 23efi^ eine^ pofltiDen ^bd)--

ften &ntc§ ju führen. QBie tviv früher fd)on au^gefü^rt

^aben, Jennt er ein fold)e^ ©ut gar nid)t, fein Streben

gel^t über bie 9Ze9ation nid)t ^inau^. 5)a^ £eben be^

n?tt^ren 33ubb^iften ift be^^alb fittlicf) eintt)anbfrei, in=

fofem e^ alle^ Günb^afte meibet, aber e^ fe^lt i^m ber

«r^ebenbe pofttiüe ^n^alt

QSa^ t>a^ (Srlöfung^pringi^ angebt, fo le^rt ber '^ub-

b^i^mu^ bie Slutofoterie, bie ©elbfterlbfung. 33ubb^a gilt

nid)t al^ (Erlöfer tt)ie (E^riftu^, er ift nur £e|irer unb *33or=

bilb ber (Erlöfung, er n?eift ben ^eg, aber er »ermittelt

leine ©nabe. 3cber 53ubb;^ift ift fein eigener öeilanb.

„3« fßi« Siege^gefü^l mif^t jtd) ber Stola über ben ani

eigener SIraft errungenen Sieg. 5^einem ©ott i)at ber

23ubb^ift 3U ban!en, n)ie er t)orne^m, n)ä|>renb feinet

S^ampfe^, 3U feinem (S>ott gerufen ^at"^)

^an ^at ben 23ubb^i^mu^ gerabe tt)egen biefer

S^orberung ber Selbftertbfung gefeiert. (Er entfpred)e ba=

») $. O I b e n b c r g, Subblja». Stuttgort 1906. S. 367.
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mit bcm mobcmcn ^aftbctpu^ein unb mä)t tpeniget

t>im ©runbgcfe^ aller dtffü, t>ai eine ßrfe^ung bet

eigenen fittlid)en Slrbeit burc^ frembe ©naben^ilfe »er--

biete. 2)er ^ubb^i^mu^, fagt (Eb. ü. öarttnann, „pro--

iiaiert nid^t ba^ (Erlbfungspnnjip ^inau^ auf einen reK«

gibfen t>^xo^ ober ©otfmenfdien, ber burd) eine einmalige

objeftit) boUjogene 5:atfacf)e bie ßrlbfung ber 9}Zenfd)^eit

i?oIIbrad)t \)at, wie ba^ S^riftentum, ba^ tcm ßrlöfung

fuc^nben ^enfd)en nur bie fubjeftibe Slneignung einer

objeftit) t)onbrad)ten (Erlbfung an feine 'perfon übrig lä%t;

fonbem ber bubb^iftifd)e ßrlbfung^pro^e^ ift ein in jebem

Snbibibuum ganj unb neu fic^ boKäie^enber, ber tt)o^l

burd) £e^re unb 53eifpiel anberer 2tnregung unb 9^ör--

berung empfangen, aber niemals aud) nur ^um fleinften

Seile burc^ fteüüertretenbe öanblungen britter abge--

nommcn ober oerboUftänbigt werben !ann. 3n biefet

bolKommenen Smmanenj ber religid^--ftttlid)en 2lutonomie

ragt ber 23ubb^i^mu^ in einzig bafie^enber (Erhabenheit

über alle übrigen bisher jur Q3enpirflid)ung gelangten

9leligionen ^od) ^inau^ unb liefert für alle ferneren 33e-

jtrebungcn be^ religiöfen 53ett)uMcin^ ein leud)tenbe^

93orbilb, t>a^ im ^rin^ip ni^t überfd)ritten werben

tam."^)

9Zun liegt ja in ber ^orberung ber 6elbjiterlbfung

eine gewiffe 23ered)tigung. ^ie fittlidje 9led)tfertigung

fann fid) unmöglid) rein mec^anifc^ unb o^ne unfere 9}lit--

wirfung boü^ie^en. QBir ^aben t>a^ ^ed)t unb bie ^flid)t,

felbft für unfer 9)^\i tääg au fein. 2lber oer^ängni^boll

ift e^, bie ©nabe ganj ausaufctiließen unb ben 9?2enfd)en

•) (Eb. o. ^artmann, Das religiöfc Setoufetfein ber OTcnf<^«

^tt». S. 345 f.

Sanidi, 2)et Sian bes £ebciu. |a
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auf jtd) allein au ftcHcn. 2)cr ©cbanle maQ ya für ein

ftoläc^ Gctbftbcmu^tfcin cttpa^ Q3er(oc!cnbc§ ^aben, aber

bie menfd)lid)e Straft reid)t für feine 2)urd)fü^run9 ni^t

an^, unb tt)ir ^aben gefe^jen, t>a^ in biefer öinfi<i)t bie

moberne ^cn\ä)^dt ber antuen feine^n^eg^ überlegen

ift. S^ür biefe Sd)n>äd)c ^at ber 23ubb^i^mu^ !einen

Ginn, er Jjermag tem, ber üon ber 9leli9ion öilfe i"

feiner fittlii^en 9lot erfleht, nid)t^ gu bieten unb t)ertt)eift

aud) t>m, ber an fic^ »ersnjeifelt, immer n)ieber nur auf

fid) felbft.

2)amit üergleid)« man ben(^rtftHd)en CErlöfung^^

gebanfen.

5)a^ (E^riftentum erfaßt bie 6ünbe in i^rer gangen

6d)n)ere al^ SSeteibigung be^ perfönlid)en ©otte^, e^ er«

lennt bie furd)tbare ^ad)t an, bie fie über t>m einaelnen

tük über bie menf4>li(f)e ©efeUfdjaft al^ foldje iüU, ober

e§ übertt)inbet jie aud), unb 3tt>ar bur^ bie ©rf^itic^ung

überfhrömenber ^immlifd)er ©nabe.

Q3om Fimmel fteigt ^ier ©otte^ 6o^n at^ (Ertöfer

tiernieber, n)irb ^enfd) unb nimmt bie gange fd)tt)erc

0d)ulb feinet ©ef(^lec^t^ auf jtd), um jte ftelHjertretenb

gu fü^nen. ©ott nimmt tro^ feiner ©üte t)on ber 9^or--

berung üoHfommener 6ü^ne nid)t Slbftanb. ®ie ©ered)--

tig!eit foll erfüllt, bie in ber 6ünbe liegenbe 6d)ulb foll

burd) bie ©rö^e be^ Opfert bem '^enfd)en Kar gum 23e--

wuM^i" gebrad)t n^erben. 2lber mit ber ©ered)tig!eit

öerbinbet jtd) baä (Erbarmen, inbem ber (Ett)ige feinen

eingeborenen 6o^n fenbet, bamit er für bie 01)nma(i)t ber

©efd)öpfe eintrete. 2)er ©ottmenf^) ifann bie notn)enbige

unenblid)e 6ü^ne leiften, ba bie göttli^e QSürbe feinem

£eiben unenblid)en QBert gibt. 3nbem er baburd) bie

göttlid)e ©ered)tig!eit »erfö^nt wxio ben 3ugang ^u (3ott
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»iebcr erfd)lie§t, (eitcf er auf bic (Erbe jugtcid) einen

6trom »on ©nobe ^emicber, bie ben ©ünber ^eüt, auf-

rid)tet unb ^um ©uten fräftigt.

2luf ©runb bicfer objcftiüen (Erlöfung üottaie^t fic^

bann bie fubjcftit>e 9^ed)tferfigung unb ö^iligung be^

einzelnen 9Jienfd)en. 6ie gcfd)ie^t unter bem Sinflu^ ber

burd) (£^ri|ht^ öerbienten ©nabe. Stls äußere ©nabe

»irh bie ^rebigf be^ (Eüangeliums unb ber erfd)üttembe

Slnblid be^ (Erlbfer^, beffen ^euje^tob uns bie 0d)n)ere

ber eigenen Günbe unb bie ©röfee ber gbftlidjen 23arm--

^erjiöfeif üergegennjärtigt. 2)amit »erbinbet fid) bie

innere ©nabe, bie vom ©runbe ber £ee(e au^ ben 9}ien--

fdjen ergreift unb fittlid) erneuert, um bann Qi§ gbttlid)e!^

fiebensprinjip bauemb in i^m ju bleiben.

2)od) t>a§ alles gefd)ie^t nid)t o^ne 3utun be^ 6än=

ber^. ®ie ®nat)e mad)t bie eigene S:at nid)t überflüfjig,

fmtbem forbert fie gerabe heraus. 2)er pfpd)ologifd)e

'projefe, burd) ben ber 9}lenfd) fid) ton ber Sünbe lo^--

fagen mix^te, wenn er auf bie 6elbfterlbfung angett>iefen

toärc, bleibt befte^en, nur t>a^ alle feelifd)en Slfte t>on

übemattirlid)er ^aft befeelt unb getragen tt)erben.

2)a^ 3iel bes d)nftlid)en ßrlöfungspro^effes enf=

fprid)t in feiner (Erhabenheit ben 9^a!toren, bie bei i^m

mitwirfen. S^ ^anbelt fid) äunäd)ft um ein negatit>e^

Moment, bie Stustilgung ber Sünbe au^ ber Seele. 2)a--

mit oerbinbet fid) aber al^ eminent pojtti^e (Ergänzung

bie frafttjollfte (Erl)ebung gu ©ott, bie benfbar innigfte

93ereinigung mit tem ^öd)ften ©ute, beffen ^efi^ bie Q3er=

tt)irflid)ung bes Q3oQ!ommen^eit^ibeal^ bebingt.

2)a^ (E^riftentum fd)meid)elt bem 9}ienfd)en alfo

nid)t tüu bie mobeme autonome (Et^ü, e§ miegt i^n nid)t

in Sßufionen, fonbem bringt i^m feine fittlid)e <^toä(i)i

19*
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hentüä) ^um 23ett>u^tfein. 2lber e^ ftcigt auä) mit tiefem

93ßrjtänbni^ unb toal^rem (Erbannen au feiner 9Zot l^erab,

uttb fo tief e^ i^n bemütigt, fo ^oä) ergebt e^ i^n. ^er
fic^ in i>m Qttom ber ©nobe ftettt, bie ^ier erf(^(offen

wirb, ^minnt gött(i(^e Strafte, bie i^n tro^ aUer natür^

(id)en Slrmfetigleit ^um öb<i)fiten befähigen, „©in folc^e^

Q3ertrauen l^aben toit tmä) ß^riftu^ 3U ©Ott, md)t ai^

oh wir tüdjtig finb, burd) un^ felbjt ittoai ju benfen,

tt>ie an§ un^ felbjt, fonbern unfere Slüc^tigteit ift au^

©Ott." (2. ^or. 3, 4 f.)
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©a^ Senfeit^ aU enbgültiger 2lt)f(^Iu§

bc^ gebend

1. ^a§ 'Problem bc^ 5:obeö.

2)a^ 6pfitetn ber Scbcn^ätpcdc, au bcnen ber ^m^d)
ttwf ©runb feiner ^efen^anlage unb feiner GteHung itn

OBeltgan^en berufen fd)eint, ^at ftd) tjor unferen SUtgen

enffttUef. (E^ entfpridjt i>in ^bd)fien CErtPartungen, e^

befriebigt nid)t nur, e^ üertnag »a^r^aff au begeiftem,

unb tt)ir werben befennen, ba^ e^ fid) n?o^t ber 9}Jü^e

Ic^nf, um feinetwiHen au leben. Slber ^ier am ®d)luffe

unferer 53efrad)tungen erneuert fid) ber Sroeifel, ber

un^ fd)on bei i^rem 23eginn beunruljigt ^at. 3ft ber

9Kenfd) aud) imftanbe, i)a§ ^od)gefite(ffe Siel au erreid)en?

3n ber 2tntn?ort auf biefe ^üqc liegt fd)lie^lid) bie le^te

©ntfd)eibung über ben Sinn be^ £eben^.

2)ie Slntnjort lautet ejtrem t)erfd)ieben. <E^ gibt

einen Optimi^mu^, ber fid) burd) t>a^ irbifd)e £eben »oll

befriebigt erflärt. 9leife aud) nid)t jebe STud)t, fo laffe

fid) immerhin ©ro§e^ X)em)irnid)en, unb »er feine 'pflid)t

erfülle, werbe ba^ Seben^glüd nid)t tjerfe^len. 3m ©e=

genfo^ aw biefer ßebensfreubigfeit ma<i)t fid) auf ber

anberen Seite ein büfterer 'peffimi^mu^ geltenb, ber in

allen 3bealen ^})antome fie^t unb t>a§ ganae £eben eine

gro^e (Enttäufdjung nennt.
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QSir ^dbm bcn ^ßffimt^mu^ aU Übertreibung ab'

gelernt, aber gugleid) anerfennen muffen, t>a^ aud) bei

ber obieftit)fien 53etrad)tun9 louUß in unferem 2)afein

rätfel^aft bleibt, unb baj^ bie ^öd)ften Ceben^aiete ftd) fetbft

bei einem Slufgebot atter Strafte ni^t einmal annä^emb
realifieren ia^^n.

®er ^enfd) ift jum 95on!ommen^eit^ibeal berufen,

©ennod) tt?irb bie entfpred)enbe ^efen^entfaltung Dielen

burd) bie Ungunft äußerer Q3er^ältniffe t)em)e^rt, unb felbft

n)o alle ©ntn)icflung^m5gli^!eiten gegeben jinb, bleibt bie

befte menf(^lid)e Slrbeit immer 6tücfn>ert 9lid)t einmal

bie 9leligion, bie bo(^ bie Skulle aller ©üter gu erfd)liefeen

fd)eint, inbem jie jur endigen ^a^r^eit unb Q3oll!ommen--

^eit felbjt fü^rt, bringt in i^rer irbif^ien ©ejtalt bie 23c-

ttjegung enbgültig jum 2lbf(^lu^. 2)ie '33ereinigung ber

©eele mit (S>ott ift auf (Erben fo untJollfommen, t>a^ bie

6c^nfud)t mef>r genjedtt al^ befriebigt n>irb.

*^it 53e5ug auf t>a^ fieben^glüi ergibt fic^ berfelbe

^iberfprud). ®er ^enfd) erfd)eint äum ©lud berufen

unb t)erlangt tanaä) mit ber gangen 3nnigfeit feinet öer--

jen^. 2lber t>a§ £eben t)erfagt i^m, toa^ e^ i^m t)erfprid)t.

QBo^l gibt e^ Slugenblide ber 3ufrieben:^eit unb be^

QBo^lbe^agen^, aber fie befagen nie, t>a^ ber 9J2enfc^

nun ttjirflid) am Siele feiner Q[ßünfd)e fte^e. 0ie jtnb

nur eine 9lu^epaufe. 23alb regt jtd) n^ieber t>a^ 23en>u^t=

fein, ba^ bai errungene &ut boä) ni^t i>aß bietet, n?a^

tt)ir fud)en, unb ba^ alte ru^elofe Gtreben fteHt fid) i)on

neuem ein. '^a^n kommen bie Dielen unmittelbaren

6d)mer3en, bie unfer £eben täglid) begleiten. Sie geigen

un^ beutlid), t>a^ un§ ein ttja^r^aft unb bauernb befrie-

bigenbe^ ©lud auf (Erben nid)t befd)ieben ift.
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2ö)er fcfbp toenn aUe^ naä) QBunfd) ginge unb jcbc

(EntfQufd)ung un^ crfpart bliebe : e^ ipürbe immer nod) ein

fd)roere^ 'Problem unfer 2)afein belafiten. 5)a^ ift bie

3:atfact)e be^ Zot>c§.
Saturn biefer fd)mer3(id)e 2rbfii)lu^? QBorum

biefe^ 3errei§en ber fefien 33anbe, bie un^ mit fo tielem

auf (Erben »erfttüpfen? 9}ian hi))auTpUt, ber Zo^ fei

cttoa^ gan^ 9^ a t ü r I i d) e ^, e^ fei barum unbered)tigt,

ein befonbere^ Noblem au§ i^m ju mad)en. (E^ liegt in

ber 9Jatur be^ £eben^, fagt j. 33. einer ber bebeutenbften

95ertreter be^ mobemen 9}ioni^mu^, ba§ e^ fid) aUmä^lic^

felbft tjerje^rt, benn "öa^ £eben^potential ^at nur ben

(E^arofter einer enblic^en ©röße. 2)al)er ift ber 5ob
„oi^ (Enbe be^ £eben^ eine ebenfo normale (Erfd)einung

toie jebe anbere ben Q3erlauf be^ fieben^ untrennbar be*

gteitenbe S^atfadje."^) 3)a^ ift in gett)i|fer §infid)t um
bebingt ma^r. 2)er 5ob, njenigftens ber ^äU^x^tot, ent=

fpridjt in ber Zat einem allgemeinen ©efe^ ber 9iotur

unb ift infofem ettüa^ 9Zafürlid)e^. 2tber inbem er £eib

unb Geele trennt, jerrei^ er, waß üon 9^atur äufammen--

ge^ört, unb infofem ^at ber ^enfd) bod) red)t, toenn er

il?n al^ etrva^ '2Bibematürlid)e^ empfinbet unb nid)t auf-

hört, nad) feinem ^arum 3U fragen.

^ie 9i:age »erfctjärft fid), n^enn man bie 3:atfad)e be^

5:obe^ neben ba^ £eben^5iel fteHt, ju hem ber ^enfc^
berufen ift. 3a^re unb Sa^rjeM« ^inburd) mü^in tt)ir

un^ um bie Q3em)irflid)ung be^ Q3oQ!ommen^eitsibeaI^,

unb XDmn xviv ben 53au in bie öö^e geführt ^aben, fommt
plb^lid) ber Sob, i^n au jerftören. QBirb bie £eben^--

*) 2B. O [t ro a I 5, gjloniftifc^c Sonntagsptebigten. £eip3tg

1811. S. 168.
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arbcif burd) bicfc^ (Enbfd)idfal md)t flnnlo^? (Ebcnfo

tnu^ ba^ Gtrßbcn nad) ©tüd ben Sob ai§ 9)äxU emp-

finbcn, bcnn unferc 6cde tJcrlangt nac^ ctpigcr ^rcube.

(E^ tfi, toie 9Ztc^fd)e fagf:

„^c^ fpnd)t: Q3cr9c|)!

2)od) alle fiuft n>ia ©wigfeit, —
^iU tiefe, tiefe ett)i9!eit!"

^D'lan mad)t bageöen gcltenb, bei reif(id)er liber=

legung !önne t>cm ^enfd)en eine enblofe ^ortbauer be^

£eben^ bod) ifeine^ttjeg^ ertt)ünfd)t fein. 2)er 5^ob fei alö

(Erlbfer gu hetvadftm unb ttjerbe aud) üon bieten aU
fold)er begrübt, „^ür un^", ^ei^t e^ in einer mobernen

(Et:^i!, „ift ber Siob bie naturgemäße Stuflöfung in bie Ele-

mente, an^ benen t>a^ £ebett)efen |)ert)orge^t. 3n i^nt

erbliden njir n\(i)tß 6d)red^afte^; benn für ta^ üom
fieben me^r ober minber fanft, aber ununterbrod)en ge=

fd)üttelte Snbiüibuum het^mUt er ett)ige 9lube."^)

Q3erglid)en mit ber 9lot be^ irbifd)en £eben§, !ann

in ber Zat ber Sujtanb be^ 9Zid)tfein^ in öielen Stallen

al^ (Srtbfung erf<^einen. 6elbft unter günftigen Q3er^ält--

niffen tväxe eine Q3erett)igung biefe^ ©afein^ faum be--

gebren^n^ert, unb fo fd)tt)er ber ^enfd) fid) mit bem ©e=

ban!en an ben Zob vertraut mad)t, ba^ 53en)ußtfein, nid)t

fterben ju !bnnen, xväxe für i^n unter Umftanben no(^

nieberbrüdenber. 2tber n)enn ba^ irbif(^e 2chm mit

feinen fielen '^ü^en unb Opfern ben ^unfd) nad) (Er--

Ibfung ttjedt, fo ift t>amxt nod) ni^t gefagt, t>a% ber ^enfd)

bie 6ebnfud)t nad) einem ett)igen £eben nid)t !enne. 2)a^

^) (E r n e r t, ^cr moberne 5Rcn[d). S. 138.
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natürliche 0€^ncn wirb immer auf ba^ £eben gerichtet

bleiben, nur »erlangt e^ nac^ einem toirflid) bcglüdenben

25afein. 5)em 9^irtoana tpenbet i§ fid) crft ju, wenn c^

jeben Slusweg einer pofttiDen (Erlöfung berfd)loffßn glaubt.

2)arum fe^rt ber 9}Zenfd) immer toieber ^u ber ^age
jurüd: ßrfd)öpft fid) ber Sinn tc^ 2)afein^ im irbifd)en

fieben? 3fk ber Zot> ein enbgültiger 21bfd)luB be^

£eben^, ober fü^rt er ju einem neuen ^afein?

2. 55er Sob al^ Übergang ju einem
neuen £eben.

6eit alter 3eit ift bie ^enfc^^eit von tsm ©lauben

burd)brungen, t)a^ ber Zob nur bie Stuflöfung be^ £eibe^

bebeutet unb bie 6eele au^ i^m ju einem neuen Qehm
cxrvad)t. 2)ie SlUgemein^eit biefer felbft t)on ben 9^atur--

üölfcm geteilten Überjcugung fällt um fo fd)tt)erer in^

®ett?id)t, al^ fte fic^ im ^iberfprud) mit bcm 2tugen-

fdjein, ber nur einen Serftbrungsproje^ bezeugt, fiegreic^

he^awptet. 3)a^ fprid)t bafür, ta^ fie bon ftarfen Q3er--

nunftgrünben getragen »irb. llriö fo ijt es in ber Zat.

35ie 5)isl)armonien be^ irbifd)en £eben^

äwingen un^, über biefes ^inausjuge^en. (Es muß für fie

eine £bfung geben, fo wa^r eine göttlid)e Q3emunft im

QBeltaü »altet. 5)ie £öfung aber treift über ta§ ©rab
^inau^. ^Qßäre i>a§ £eben mit bem 5:obe üoUftänbig ab--

gefd)loffen, fo bliebe eß ein unoemünftiges 9^ätfcl. ^ir
mü^en bann an ©ottes OB ei ^^ ei t ebenfo tt>ie an

©otte^ ©ered)tigfeit irre werben.

^er 9}Zenfd) ift burd) feine ^efensanlage ju ©Ifld

wnb Q3oll!ommenl)eit berufen. 2)ie beiben S^unbamental--

tricbe, bie fein £eben be^errfd)en, ftreben nad) bemfelben

3iele. 5)iefes 3iel mu§ nun irgenbroie erTeid)bar fein,

benn fonft wäre bie Q[öefenseinrid)tung \ini> innere 23e--
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rufung bc^9Jicnfd)cn uxibCQXci^üä), ja öcrabeju tpibcrfinmg,

unb 5tt>ar xväxc bcr 9}Zenfd) ba^ eingige 53cifpiel foI(^ßr

Unt)ßrnunft. 3n bcr ganzen übrigen ^Bclt befielet eine

bur(i)gängige 3ie(fid)er^eit, 9Jiittet unb 3tpcd jtnb cin--

onber angepaßt. *2ßo eine 9Zaturanlage efiftiert, ift au(^

bie 9Jiöglid)!eit gegeben, fie bi^ 3ur 9leife gu entn)i(fe(n,

unb njo ein 9laturtrieb ift, finbet fict) aud) ba^ ©ut, ba^

i^n befriebigen fann. 23ci bem ^öd)jien auf (Erben (eben=

t>en QSefen allein ^ätte bie ^Sei^^eit be^ 6d)öpfer^ üer--

fagt. 2)a nun ta^ irbifd)e fieben jene^ Sbeal nur in ganj

un3u(äng(id)er ^eife t)ern)ir!lid)t, fo mu^ e^ nac^ bem

Sobe eine G^ortfe^ung finben, bie bie enbgültige (Erfüllung

ber Ceben^aufgabe ermbgUd)t.

2)od) fönnen bie S^unbamentattriebe nid)t aviä) bann

txoc^ einen 6inn ^aben, n)enn i^^r (e^te^ 3ie( unerreid)bar

ift? 'JJlan be:^auptet e^. SebenfaH^, fagt man, tpirfen

fie aiß unübertrefflid)er Stntrieb, fid) rajilo^ ju betätigen.

2)ie jte begleitenbe Hoffnung ifi jn^ar eine SHujton, aber

fold)e 3ßufionen jtnb ehen für t)a§ menfd)(id)e 2chen

unentbe^rlid). Qo tefen tt)ir g. 23. in einer mobernen

£eben^p:^itofop^ie: „2)a^ bur^fd)tagenbe Slrgument gu-

gunften bcr Sßujtoncn fe^e iä) barin, ha^ fie biologifd)

«ü^tid), im 2)icnfte ber 2lrter^altung unb ber Gteigerung

be^ ©attung^gcfü^t^ förberlid) finb. SDufioncn »er-

richten eine ber tt)id)tigften, ttjcnn ni(^t bie tt)id)tigfie

S^unftion im Stuf- unb Stu^bau mcnfd)lid)er ©tücffetigfcit.

6ie erp|)en ta^ £eben^gefü^t, jte rid)ten crfd)taffenbc

9Zaturen tt)icbcr auf, jte beleben 9J^ut unb ünternc^mung^-

tuft, fie förbern ©cfunb:^eit unb 23c:^agen, jte finb glcid)-

fam ber S^ampagner ber 6eele."*)

*) £. stein, "Der Sinn bcs Dafcins. Tübingen 1904. S. 185.
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9Zun »irb gctt)i§ niemanb ücrfcnnen, tpcldjc ^cbeu-

tung bic öoffnung für bic QBcdung unb (Erhaltung ber

ficbcnscnergie ^at. 2tbcr tpirb ftc nod) aufkommen, tpcnn

hai 3iet ol^ unerreid)bar crfatmt ift? ^an fagt, fic

tpurjte fo fcft im Scben, ba§ fie burd) Q3emunftgrünbe

nid)t 3U überwinben fei unb allen (Enttäufd)ungen jum

Sro^ immer lieber i^r öaupt ergebe: „2)ie Cogif mag

bie Söufion immerhin naferümpfenb abtun, aU eitel Spie«

(erei ^erfe^en unb in nid)t^ jerftieben lajfen; ber QBiUc

3um £eben fe^t bie SHufion immer wiebcr in i^re etüigen

9^ed)te ein."^) 3n ber Zat befi^t bie Hoffnung bie ää^efte

fiebensfraft, aber fle Uht bod) fd)lie^Ud) nur fo lange,

als nod) irgenb eine 9JZbglid)!eit fic^ jeigt, t>a§ 3iel 3U

erreid)en. 2)a^ offenbar Unmöglid)e erhofft niemanb.

Unb felbjt wenn bie Söufion leiften fönnte, wa^ oon i^r er=

toartet n>irb, fo bürften wir bod) nid)t annehmen, tia% fie

bie notwenbige ©runblage be^ Gebens fei. 2)ie gbttlid)e

Q3orfe^ung fann ni(^t mit fold)en 9JZitteln arbeiten, fie

!ann unfer 2)afein nid)t auf eine £üge grünben.

2)ie (Einroänbe gegen unfern beweis oerfhtmmen

bamit nod) nid)t. ^er ftd) auf innere 5;riebe beruft, fo

wirb un^ entgegengehalten, beruft ftd) auf fubjeftioe

QBünfd)e. 9}Zag ber 9Jienfc^ immerhin nad) einem etpigen

fieben »erlangen unb fein !oftbare^ ^d) nid)t aufgeben

tooflen, fold)e ^ünfd)e finb feine 93emunftgrünbe. tiefer

ßimoanb oerfennt inbeffen ben eigentlid)en 9Zert) unfere^

23ett>eife^. S^bcr 5:rieb \}at aUerbings al^ 23egierbe einen

fubjeftitjen ß^^arafter, aber al^ 9^aturtneb ift er jugleic^

eine objeftite 9B€fen3einrid)tung, beren ßpiftenj eine (Er*

ßärung »erlangt. Unb tbm barauf, t)a% bie ^efen^anloge

») 21. a. O. S. 193.
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t>eß *D!Äenfcf)cn nur unter Q3orttu^fc^unö ber Unjicrblic^fdt

hex 6ecte vernünftig genannt tt>erben !ann, beruft ftd)

unfer Strgument.

^an tpeift nun barauf ^in, ha^ aud) in ber übrigen

QBelt funbamentate triebe himßxvcQ^ immer befriebigt

n)erben. 3ebe^ ©amenforn 3. 23. i^abe tt)ie ber 'DO'lenfct)

bie 2lntage unb ben S:rieb au tt)ad)fen unb jid) gu entfalten,

unb tennod) ge^e ber größte S:ei( aUe^ 6amcn^ gugrunbe,

o^ne eine (Snttt)idlung^mbgtid)feit gu finben. ^an barf

^m jebod) ben ltnterfd)ieb nid)t überfe^en. 2)a^ (Ent--

tt>icflung^äiet ift für Sier unb ^flanje jebenfaH^ erreid)--

bar unb tvivb and) t)on einem S!eil be^ 6amen^ tatfä(^--

lid) erreid)t, fo ba§ ber ^rieb feinen Ginn behält. 2)er

^enfd) aber n)ürbe o^ne bie ünfterblid)feit feine £eben^--

aufgabe nie erfüllen !bnnen, fo t>a^ feine 9Zatur t)on Dorn--

l^erein auf ein falf(^e^ 3iel eingefteUt toäxc. ferner ^aben

bie S'unbamentaltriebe beim 9Äenfd)en eine üiel ^b^ere

23ebeutung al^ bie ber »ernunftlofen ©efd)öpfe. (E^

^anbelt fi^ bei i^m um t>a^ 6treben nad) bem Sefi^ be^

^a^^ren unb ©uten. Qßenn nun t>aß ^a^xi unb ©ute

ben ^bdt)ften Slnfpru^ auf S5afein ^at, bann ^at aud) ber

©eift al^ 2lnlage bafür ein erp|)te^ 2tnred)t auf S^ort-

bauer unb enttt>ic(lung.

9}Zit ®otte§ ^ei^i^eit bürgt feine ©ere^tig-
! e i t für ba^ S^ortleben ber 6eele nad) bem S:obe. 2)ie

6d)icffate jtnb auf (Erben fe^r ungleid) t)erteilt. 2)er eine

finbet nur geringe, ber anbere reidie (Enttt)idtlung^mög--

i\d)Uxtm, ber eine finbet feinen £eben^tt)eg mit 9lofen,

ber anbere mit 2)ornen beftreut, ber eine ftirbt aU 5^inb

ober in ber 23tüte ber Sa^re, ber anbere leben^fatt in

^o^em Stlter. 5)ie Q3erteilung biefe^ (Bd)\ä\aiß aber

nimmt auf 5:ugenb unb Safter feine gebü^renbe 9lücffid)t,
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toaifUo^ trifft t>a^ linq^iüd oft Oute unb 53öfe, ja autPeiUn

fc^eint e^ gerabe bcn ©utcn mit befonberer 93orliebc ju

»erfolgen. 2)arin liegt ein ^ißoer^ältni^, t>a^ einmal

ausgeglidjen werben mu§, wenn anber^ eine 93orfe^ung

über unferem fieben njoltet.

^an fagt, biefer notn?enbige Slu^gteid) finbe fc^on

auf (Erben ftatt. 9}^öge ber Günber aud) äu^erlid) glüd--

lid) fd>einen, er trage bie Strafe in ftd) in ber Unruhe be^

bbfen ©eroijfen^, bie Siugenb bagegen fd)en!e t>em 9}Zen--

fc^en ein reinem öeraen^glüd felbft bei äußerer üngunji

be^ Sd)icffal^. 2)a^ ift inbejfen nur teilweife n?a^r. 35er

Sünber fann bie 6ttmme be^ ©ewijfen^ in fid) aümä^lic^

jiemlid) jum 0d)tt)eigen bringen, unb ^roar in bemfelben

®rabe, in bem bie Sünbe aur ©eroo^n^eit wirb. Sollte

alfo ta§ ©ewiffen allein ben Stu^gleic^ fcljaffen, fo ^ättm

toir ben "^Biberfinn, t>a^ bie Strafe mit ber ©rö|e ber

Sünbe unb Unbußfertigfeit abnähme. Umgefe^rt bleiben

t>tm ©Uten, mag er im allgemeinen aud) ben ^eben be^

Öerjen^ beft^en, innere Stpeifel unb ©cwiffensnöte al^

Prüfung nic^t erfpart. Unb gegen ben äußeren Sd)mer5

maä^t \^n bie ^^ugenb nidjt uncmpfinblid). 9Jian benfe

an ben ^JZärtprer, ber unter furd)tbaren Qualen »erblutet.

9}iag er innerlich aud) oon ©Ott getrottet werben, fann

man i^n in biefem 2tugenblid wirflic^ glüdlid) nennen

unb in feinem Zohc ben gebü^renben £o^n ber 5:ugenb

fe^en? Slriftotele^ })at nic^t ganj unred)t, wenn er fagt:

„2)ie ^^ilofop^en, bie t)on einem 9}Zenfd)en, ber auf tcm

^olterrabe liegt, unb ber bon großen Scf)idfaHfc^lägen

^eimgefud)t wirb, bod) behaupten, er fei glüdfelig, wenn er

nur ein tugenb^after ^ann fei, ftnb ßeute, bie entweber

objtd)tlid) ober unabfict)tlic^ 9Zid)tigfeiten fagen." (Ethica

Nie. VII, 14.)
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(5c^t jtd) bcmnad) bte Si^^armoniß üictfad) bi^ jur

Siobß^ftunbc fort, foll anberfcit^ ©ottc^ ©crcd)tig!eit bod)

5um 6tcgc fommen, fo !ann bcr Sob md)t bcr cnbgültigc

2tbfd)lu^ bc^ £cbcn^ fein.

3. 9^afu(ttttit)e ober aUgemeine Itn--

fterbUdjfeitber 6eele?
2)er d)rifltid)e ©laube fprid)t j e b e r menf4)ticf)en

6ee(e ba^ etoige £eben ju. 3)iefe Stu^be^nung ber Un--

fterbtid)feit ift leine^toeg^ fetbftüerfiänbtid), unb Don man-

d)er Seite n)irb jte abgelehnt. 'üWan fprid)t »on einer

ftt!u(ttttit)en Hnfterbtid)feit, bie alß 'priüiteg nur

2tu^ertt)ä^tten juteit tt)erbe, ober and) t)on t) e r f d) i e-

benen ©raben ber ltnjterb(i(i)!eit. 9Zad) ©pino^a

3. 53. tft nid)t jeber ^enfd) gteid) unfterb(i(^. 3e reti--

gibfer ber ^enfd) ift, je me^r er jtd) mit feinem QBefen

au^ ber 3eitlid)feit in bie (En^igfeit ©otte^ ^ineinüerfe^t,

um fo ttjeniger oon i^m tt)irb burd) ben 5;ob gerftbrt. *33on

biefem fpino3ijiif<^en ©ebanfen einer partiellen Itnfterb--

(id)!eit mag ©oet^e beeinflußt fein, UJenn er großen

©eiftern in biefer öinfid)t ein Q3orred)t einzuräumen ge--

neigt ift, n)ie folgenbe Äußerung am 53egräbni^tage QBie=

tanb^ oermuten läßt: „Q3om Untergang foli^er l^o^en

ßeelenfräfte !ann in ber Olatur niemals unb unter feinen

Hmftänben bie 9lebe fein; fo t?erfd)n)enberifd) be^anbelt

jte i|)re S^apitalien nie. . . . QBieüiet aber ober tt)ic

tt)enig t)on einer ^erfbnlid)!eit übrigen^ oerbient, t>a^ e^

fortbauere, ift eine anbere S^rage unb ein ^un!t, ben n)ir

(3oü überlaffen müjfen."i)

0obalb einmal ber Stpeifel an ber StUgemein^eit ber

Stnfterblid)!eit erhoben tt)irb, fteUt fid) eine ganje 9^ei^e

*) Qxtkxt bei <IR. $cgnad)er, ©oetl^cs ^f)tIofopI)tc. ßeipstg

1905. S. 76.
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von ^agcn ein. 6inb nur bie (Ertt)ad)fenen unftcrblid>

pber aud) bie ^nber, bie ba fterben, beoor fte £o^n unb

Strafe »erbicnen können, unb bebor i^re QBefenstriebe

fid) mit Tooüem ^erou^ein regen? 6inb nur bie großen

^erfönlid)(eiten ober aud) bie 2lrmen im ©eijte unfterb--

lid), nur bie 9^egfamen ober aud) bie geifKg ^^rägen, nur

bie ©Uten ober aud) bie 33öfen?

2>ie oben ausgefüijrten Strgumente geben an fid) noc^

feine beftimmte Slnttoort auf biefe S^ragen, aber fie be=

bürfen nur einiger (Ergänzung, um bie ynfterbtid)feit atter

*2Renfd)en ju enpeifen.

2üt^ ben S^unbamentaltrieben ber Seele

folgt 3unäd)ft nur, taj^ i^r Siel erreid)bar fein mu^, nid)t,

^a^ es oon aßen »irflid) erreid)t »irb. 9}Zan möd^tt

nadf ber 2lnalogie fogar fd)tie^en, t>a^ e^ in ber 9}Zenfc^--

^eit ift mie in ber 9Zatur, wo nic^t jebes Samenfom jur

(Entn)idlung fommt, t>a% namlid) nur bie fraftooUen 'per»

fönlid)feiten bauemb fortleben, tt)ät)renb bie übrigen im
3;obe unterget)en. 2lber e^ bleibt ein n)efentlid)er Hnter--

f(t)ieb äu bead)ten. 2)er Same, ber fid) nic^t enttridelt,

toirb feinesweg^ oernid)tet, fonbem nur aufgelbft unb für

anbere 3n?ede oenoertet. 3)ie Seele aber, bie al^ ein--

fac^e Subftana nid)t aufgelöft njerben !ann, mü^U, faH^

fie nid)t als folcf)e fortbefte^en foH, im 5:obe gerabeju »er--

nid)tet werben. "^Benn ©ott nun fd)on in ber fid)tbaren

^elt nid)t5 bon bem bemid)tet, wa^ er erfd)affen ^at,

fo toirb er e^ um fo weniger in t>em bome^meren 9^eid)e

be^ ©eifte^ tun. (Ein fo fojibares ©efä^ wie bie Seele

bilbet man nid)t, um es wieber p jerftören, eine fo ^err=

lid)e Slnlage für bie Q3erwir!lid)ung ber ^öd)ften ©üter
be^ ©eifte^ fd)afft man nid)t, um fie berfümmem 3U laffen.
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^ir bürfen atfo für jcbß Q^aU bie ltnfitcrb(id)!ett erhoffen,

„^enn bie QBa^r^cit unb Q3oIl!ommen^eit einen abfo-

(uten QBert ^aben, xva^ alle p^ilofop^ifd)en 9lid)tun9en

anerkennen, bann ^at aud) bie Srfenntni^, bann aud) bie

Anlage für *3Sa^r^eit unb ^oUtommetif)c\t einen abfo-

(uten QBert unb bie 23ebeutung be^ enbgültigen ©elbft-

5n>e(!^."i)

2tud) ^infid)tUd) ber 5^inbe^feete bürfen wir

feine Stu^na^me madjen. 2)a^ Streben nad) ben ©ütem
be^ ©eifte^ ^at bei i^r aUerbing^ nod) nid)t begonnen,

aber bie Stntage ift t>a, unb fie ift n^ert, einmal gur ©nt-

fattung ju fommen. 9lur bei geiftig ftumpfen
9Zaturen könnte man im 3tt>eife( fein, tt>ei( i^nen über--

f)aupt bie Proportion jum ©nb^iel 3u festen fdjeint. öier

öe^en benn aud) bie 2tnji(^ten au^einanber, fo t>a^ 6immel
einmal treffenb bemerkt: „3)a^ bie 6eele jebe^ armen

6d)cid)er^, jebe^ fleinen fiumpen unb S)umm!opfe^ ben-

felben metap^pfifd)en ^ert ^aben foH tt)ie bie 9)lic^et-

angelo^ unb 23eet^oüen^ — bai ift ber ®(f)eibepunft ber

^eltanfd)auungen." 5)a^ S^riftentum l^ält and) biefem

33ebenfen gegenüber ben uniüerfellen (E^arafter ber Stn--

fterbli(i)!eit feft. SHit gutem 9led)t. 2)a^ (Enb^iel be^

£eben^ liegt in ber Q3ereinigung mit ©ott, ber ett)igen

QBa^r^eit unb Q3ollfommeni^eit. darüber aber entfd>eibet

n\d)t bie »oiffenfdjaftlic^e unb Kinftlerifdje 33efä^igung,

fonbern ber jittlid)--religi5fe ©e^jalt ber Seele, unb (E^riftu^

^at unß bie Stugen für bie ^a^r^eit geöffnet, ba^ bie

^rmen be^ ©eifte^ in flttlidj-religibfer öinfid)t benfelben

2lbel befi^en n)ie biejenigen, bie tt)ir jur 2trifito!raäe be^

©eijie^ ju jä^len gewöhnt finb.

>) $. Sdjell, ©Ott unb (Betft. II. S. 667.
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2)cr ixocite 33cn)cis, hex fic^ auf (Sottet © e r e <i^--

t i f e i t beruft, Id^t fic^ ebenfalls fo crgänjen, bafe au^

i^m bie Unftcrblid)feit aller Seelen folgt.

2)a^ fortleben ber in unmünbigem 2tlter fterbenben

5^inber, bie ftd) nod) nid)t frei betätigen unb barum

feinen 2o\)n »erbienen fdnnen, fd)eint burd) bie ©ered)ttg--

feit nid)t geforbert ju werben. 2tber e^ ift ju bead)ten,

ba^ jie, bie fo frü^ bal^inge^en, o\)m i^r Q3erfd)ulben

benen gegenüber im 92ad)teil fmb, bie ^ier i^re 5^äfte »oß

entfalten bürfen. So erfd)eint es burd)au5 angemeffen,

baß ibnen in einem anberen £eben ebenfalls bie 9)Zögli(^--

feit baju geboten wirb.

(Ein ftärferer Sweifel fnü^?ft fid) an bie 9tage, oh bie

®ered)tigfeit »erlangt, ha^ aud) bie S ü n b e r über ben

5ob l?inaus im S^afein erhalten werben, ^ir tjerfte^en,

ha^ bie ©Uten fortleben, um i^ren £o^n ju empfangen,

^ber bie Sünber? "^öürbe ber ©ered)ttgfeit n\d)t ©enüge

gefd)e^en, wenn fie im ©egenfa^ ju ben ©uten im Zohe

X)emid)tet würben, t>a fie ber (Erreichung bes (Enbjiele^

unwürbig finb?

O^ne göttlid)e Offenbarung ift eine fid)ere ßntfd)ei-

bung fd)wer ju geben. 2)od) tjaben wir immerhin gute

93emunftgrünbe, aud) biefem 3weifet gegenüber an ber

llnfterbtid)feit aller Seelen feft^u^alten, ^ie bloße Q3er--

nid)tung, fo fe^r fie obje!tit> eine Strafe wäre, würbe t>on

bem 9)ienfc^en hod) nxdft meift oi^ fold)e empfunben

werben. So bliebe ber Sünber in gewiffem Sinne ftraf-

lo^, er würbe nie fpüren, ha^ bie fittlid)e Orbnung i^m

überlegen ift unb nid)t ungeflraft üerlc^t wirb, er fönnte

bi^ jum legten 2lugenblicf feinet ^afeins ©ott 5:ro^

bieten unb in ungebrochenem öod)mut oer^arren. ß^
erfc^eint alfo für bie Sünbe eine fubjeftiü füt?lbare Strafe

Sanicti, 3)er Sinn bes £ebctt«. 20
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nttd) bcm Zote geboten. 2)afür fpred)en äugleid) päba--

0O9ifd)e ©rünbe. 3« ben Stürmen heftiger Q3erfud)ungen

ift bie 9^urd)t t)or ber Strafe in ber (Ett)ig!eit t)ietfa(^ t)a^

einzige 9}Zotit), ba^ bie Seele jum "^Siberftanb aufrüttelt

unb Xfox tcm Stalle benja^rt. 2)ie 2lu^fid)t auf Straf--

(ojtgfeit ttJürbe ein fitttid)e^ Q.^aoß 5ur ^otge l^aben.

So tt>erben benn alle ^enf(J)en nad) bem S^obe fort--

leben, nur i^r Sd)idfal tt>irb ungleid) fein: „(l§ lommt

bie Stunbe, in ber alle, bie in ben ©räbern finb, bie

Stimme be^ So^ne^ (S>otU^ ^ören tt)erben. Unb e^

ttjerben ^eroorge|)en, bie ©ute^ getan ^aben, gur 2luf=

erfte^ung be^ £eben^, bie aber 53öfe^ getan ^aben, jur

2tuferfte|)ung be^ ©erid)te^." (3o|>. 5, 28 f.)

4. ^erfi)nlid)e ober unperfönlicl)e Hn-

fterblid)!eit ?

Unfer natürlict)e^ Seinen ge|)t auf eine perfön--

t i d) e ltnfterblid)!eit. 9iur n?enn ein unb ba^felbe Sd)

fic^ über ben Zot ^mau§ im 25afein bel^auptet, fann

biefe^ Q^ortleben and) ben Stped erfüllen, um bejfent--

tt)illen e^ t)on ber Q3ernunft geforbert n>irb, benn bie

geiftige QBeiterenttt?idlung unb ber Stu^gleid) be^ 2chm^-

fd)idfal^ ift an bie Q3orau^fe^ung gebunben, t>a% ba^felbe

Subjeft al^ Sräger be^ fieben^ fortbauert unb auä) t>a^

3d)bert)U^tfein ni(^t oerloren ge^t.

Q3ergeben^ bemüht man ji^, un^ glauben gu maä)cn,

i>a% eine unperfönli(f)e ^orm ber Unfterblid)feit

cbenfo tt)ertt)oll, ja nod) ttJertooUer fein !önne. SlHe biefe

(Erfa^t)erfud)e befriebigen nid)t.

Q3iele unter ben 9Jlobernen begeiftern fid) für "öa^

S^ortleben be^ 9}ienfd)en in feinen OS e r ! e n. 3n i^nen

i^ahe fein ßbelfte^ fefte ©eftalt gen^onnen, um in ber ^a<i)=

todt bauernb fortjuttJirfen. 2)a^ fei bie einjig m()glid)e.
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aber oud) bie fd)önjitc ^orm bcr Unftcrblid)feit. „^üx

eine n7iffcnfd)aftUd)e £cbcn^auffajfung tpcnigftcn^ ift

feine anbcrc linftcvhüd)U\t benfbar aB bicjenigc im £cben

ber hinftigcn (S>e\d)kd)Ux, bic ja nad)n?eisbar qHc bie

!örperlid)cn unb geifHgcn 3üge bcr (Eltern unb Urctfem

tt)ieberI?olcn unb fortbilben. . . . *2öä^renb bie t^eolo-

gifd)e Ccbensanfc^auung burd) t>a^ 93erfpred)en einer

jenfeitigen perfönlid)en Unfterbtic^feit ben (Egoismus

ber einzelnen ins ©ren3enlofe fteigert, madjt bic wiffen--

fd)afflid)e £ebcnsauffaffung bie einjelnen befd)eibener

unb uerroeift fie auf bie einzig nad)meisbare ^onn ber

llnfiterblid)feit, auf t>a§ fortleben in S^nbem unb ^nbe^-
finbem, im eigenen 93otfe unb in ber großen 9)ienfcf)--

^eitsfamilie, mit jenen ebenfo fd)önen als wahren '2ßorten

©d)iner^

:

Q3or t>em ZoU erfd)ri(!ft bu? 2)u tt)ünfd)eft unfterblid)

au leben?

fiebe im ganzen! QBenn b u lange ba^in bift,

e^ bleibt!"^)

2)er ©ebanfe an eine fol^e Unfterblid)!eit tröftet unb

begeiftert nur, folange er n\d)t tiefer burd)bad)t mirb. 3"
^irflid)feit entljält er ja ben t)o\icn Q3eräid)t auf bie g=ort--

bauer unferes 3d), benn t>a^ mx felbft in unferen Werfen

fortleben, fann bod) nur in übertragenem Sinne gefagt

»erben. Unb wieviel ton unferem inncrftcn Sclbft ge^t

beim in unfer Cebensroer! ein? Oft fe^lt bie ©elcgcn^eit

aur red)ten (Entfaltung ber Talente, unb felbft im gün-

ftigften Stalle fte^en tt>ir unbefriebigt Dor unferer Slrbeit,

*) Unolb, aufgaben unb Qkle bcs 5nenfd)cnlebens. Seite

54 u. 66
f.

20*
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tt)cil fie nur unöoHfornmcn jutn Sluöbruc! bringt, wa^

unß inncrti(i) hmcQt. Q3on tixn aber, toa§ tt>ir fdjaffcn,

n)ir!t tt)ißbcrum nur ein bßfd)eibcncr 5;ä( mcrflid) in ber

©cfd)id)tß nac^. 2)ie ©rofecn, bic bcr Seit t>a^ ©icgct

i^rc^ ©ciftc^ ttufbrücfen, mögen fxc^ biefer Q3erett>i9un9

i^rer Säten freuen, bie übrigen erringen eine fo befc^ei-

bene Hnfterblid)!eit, t>a^ ber ©ebanfe tavan fxe nid)t auf-

jurii^ten vermag, ünb felbft über bic ©rösten tt)irb bie

Seit einmal ^inn^egge^en. (E^ n>irb einft, fobalb bie

6onne erfattet, atte^ £eben auf (Erben erlöfd)cn, urib bann

»erfmft bie ganje ^enf(^^eit^gef4)i4)te in^ ^eer ber

Q3ergejfen^eit.

3ft fc^on ber Zxo% ben biefe anftcrbli(J)feit fpenbet,

gering, fo iä%t fie bie 9lätfe( be^ 2)afein^, beren £i)fung

tt)ir fud)cn, überl^aupt unberührt, ©e^t ba^ 3c^ im 3;obe

unter, fo fbnncn bie Q[ßiberfprüdt)e feinet fieben^ natürlich

nid)t me^r au^gegtid)en tt)erben.

2lnbere moberne Sl^eorien fprei^en au^er ben

QBerfen auc^ bem QSefen be^ 9Jlenfd)en emige S^ort-

bauer gu, nur ni(^t in ber 9^orm perfdnlidjer Unftcrblic^--

!eit. 6ie f(^einen t)am\t n^eiter gu führen, bleiben in-

bcjfen gtei^faH^ unbefriebigenb.

9lac^ tarn 9[Jlateritt(i^mu^ 5. 33. befte^t bie

ynfterba(i)!eit barin, t>a^ bie 21 1 m e, bie ben ^enfd)en

gufammenfe^en, emig jtnb unb nad) h^m Zote be^ 3nbi--

üibuum^ wieber ncm Q3erbinbungen eingeben, in benen

fte fid) weiter betätigen. ®a^ ift ein Zxo% ben niemanb

ernft nefjmen n)irb. QSenn unfer 3c^ im S:obe ju fein

aufhört, bann tann e^ un^ gleichgültig fein, tvaß au^ tm
Sltomen tt)irb. 2)eren fpätere 6d)icffale nü^en un^ ni^t^

unb mactjen au(^ nic^t tt)ieber gut, wa^ burc^ i^re be-
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fonbere ©nippierung unb Bewegung in unferem jc^igcn

£cbcn gcfünbigt wirb.

9?ic^r »in e^ fagcn, wenn ber ^ant^ci^muö
ber 6 c c 1 e fclbft bic ßwigfeit »er^ci^f , inbem er fic nad)

bem Sobe ju (3ott aurüdfc^rcn unb fid) mit \f)m t)crcinen

lä§t. 2lber was er mit ber einen 9)<i^ gi^t nimmt er

mit ber anbeten ^urücf, inbem er (e^rt, bie Seele verliere

in biefer Q3ereini9un9 mit ©Ott i^re Sonberefijtenä unb

i^r perfönlidje^ Selbftbewufetfein, um fid) ganj im 2tbfo-

luten aufsulöfen unb ^ur QBefcn^einljeit mit i^m ju »er-

fd)met3en. 9}lan mag nod) fo fe^r hervorheben, t)a^ bie

6eele burd) biefe ^er95ttlid)un9 bie I)öd)jte (Sfiftenjform

gewinnt, bie überhaupt benfbor iji, t>a^ fann barüber

nidjt ^intt)egtäufd)€n, xva^ ber Q3er(uft ber SnbitJibualität

für jie bctcuUt ®e^t bie 'perfönlid)feit aiß fotd)e ju-

grunbe, bann ijt e^ eben nid)t met)r unfer 3d), baö ju

fotd)er öö^e emporgehoben wirb, ^ir ^aben at^bann

aufgehört ju fein, unb es ^anbett fid) nid)t me^r um
u n f e r e (Ewigfeit, fonbem um bie CEwig!eit © o 1 1 e ^,

ber t>a aUe^ in allem ift.

5. ^ortlebenim3cnfeit^oberQ5erewi-
gung b e^ ^ie^f eits ?

S^ann bie llnfterblid)!eit nur in ber ^orm ber per-

fönli<^en ^ortbauer in ^ctxad)t !ommen, fo fragt e^ fid)

weifer, wo unb wie bie Seele nad) tcm 2;obe fortleben

wirb.

2)ie d)riftlid)e 9letigion, bie auc^ in bicfem ^nfte
an bie alten Überlieferungen ber 93öl!er anfnüpft, um
fe in ibealer unb übematürlid)er QSeife au^jugeftalten,

gibt uns barüber folgenben 2tuffd)lu§. ®er 5^ob, fo le^rt

fie, fe^t bem £eben auf (Erben enbgültig eine ©ren^e, er

tft bie (Eingangspforte au einer anberen "SSklt, bie un^



310

für bie (Etüigf ctt aufnimmt, um un^ nie n^ieber frei

ju geben. O^ne feine perfbn(id)e Selbjiänbigfeit gu t)er--

lieren, tt)irb ber ^enfd) in biefem Senfeitögur innig»

ften QJereinigung mit t>cm ^öc^jten QBefen erhoben. S)a--

mit l^brt bann äße Unruhe unb Unreife, aUe^ 6ud)en unb

Olingen, äße 6orge unb 9lot beä £eben^ auf, ber SOfZenfc^

fte^t am Siele, er rul^t in ©Ott, in t>em jid) alle 6d)ä^e

be^ "OSa^ren unb ©uten erfc^tie^en. 2)ort njinft bie

QSoHenbung ber geiftigen 'perföntid)!eit unb mit i^r ein

©türf, ha^ feine Qä)atUn fennt. 2)a^ aße^ ift ber 2o^n

beffen, ber ©ott auf ßrben treu unb reb(icf) fud)t. 9[ßer

fid) |>ier gegen i^n entfcf)eibet, mu^ im ^cn\ät^ t>a§ 3iet

aßerbing^ üerfe^len, er bleibt gu ewiger ©otte^ferne unb

llnfelig!eit t)erurtei(t. 25ort n)irb bem Q3erbienft feine

^rone, aber auä) jeber ungebü^ten Q(i}\iit> i^re 6trafe.

2)iefem fortleben im Senfeit^ fteHt eine uralte 2ln=

fc^auung eine Unfterb(ic^!eit im 2)ie^feit^
entgegen. 2)er Zot> fül^rt nad) t^r nid)t in eine anbere

^dt hinüber, nid)t ju einer befonberen ^Bereinigung mit

©Ott, fonbern bie 6eete »erbteibt nac^ bem Zote auf

(Erben, inbem fte t>on S^brper ju S^brper tt)anbert unb in

einem neuen Seibe tt)iebergeboren n^irb, tt>enn ber alte ^6^

ttuftöft. ®abei betrad)ten bie einen bie 6eelentt>anberung

aB £äuterung^n)eg, ber, gut benu^t, fc^tie^tii^ boc^ in

ein belferet Senfeit^ einmünbet, anbere fe^en in einem

enjigen QBanbern t>a^ enbgüttige £eben^fd)ictfa( be^

^Jlenfdjen.

Un^ mutet biefe a\x^ bem alten Orient ftammenbe

£e^re Don ber6eelentt>anberung ober OB i e b e
r-

öerförperung in ber 9leget fo tt>unberlic^ an, ba§

n)ir !aum t>a^ 23ebürfni^ empfinben, un^ mit i^r au^=

einanber^ufe^en. 2lber jte !ann tvo^i nidft fo finnlo^
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fein, tpcnn jte t>on üiclcn ^Wlionen feit 3a^rtQufenben

aä^e fcftgc^altcn unb t>on großen 2)cn!cm aller Seifen

emft(id) »erteibigt «jirb. 0ie übt aud) im europäifd)en

©eifte^leben ber ©egenn^art einen t)iet größeren (Einfluß

ou^, aB man gettJö^nlid) glaubt. 3m 3ufammen^ang mit

orientalifdjen 9letigion^formen ijt fte in unferer näd)ften

Umgebung aufgelebt, \a bie mobeme "p^ilofop^ie ift au^

fid) felbfi a" Ö^^nä ä^nlid)en ©eban!en gefommen.

Seine ürt>eimat ^at ber ©laube an bie Seeten-

wanberung in 3nbien. öier tritt er un^ f(^on im 23 r a ^--

m a n i ^ m u ^ al^ burd)gebilbete S^^eorie entgegen. 5)ie

•^ßieberöerförperung, fo lehren bie ^ra^manen, erfolgt

nad) einem feften ©efe^, S^arma genannt, inbem ba^

je^ige fieben über bie 2trt be^ juKinftigen entfd)eibet.

3e nad) feinem Zun toirb ber ^Jlenfd) in einer ^ö^eren

ober nieberen 5?afte, aur Strafe aud) al^ 3:ier ober

^pflanje, miebergeboren. 2)er 3tt>ed be^ n)ieber^olten

Ceben^ ift, ben 9}Zenfd)en fo lange au läutern, bi^ er reif

tt)irb für bie Q3ereinigung mit 23ra^ma, t>cm göttlid)en

2(bfoluten.

93om 23ra^mani^mu^ übernimmt ber 53 u b b ^ i ^--

mu^ bie £e^re, nur !e^rt er ben pefftmiftifd)en 3ug

ftärfer ^eröor. 2)a ber 23ubb^ift in jebem ßeben mefent--

lid) Seiben fie^t, fo finbet er in bem ©efe^ ber ^Sieber--

t)er!örperung ein fd)rt)ere^ Q3erl)ängni^, unb fein innigfte^

Q3erlangen rid)tet fid) barauf, enblid) einmal t>on ber 9^ot--

tt)enbig!eit ber 9lüd!e^r in^ irbifd)e £eben erlöjt ^\x

werben. 211^ (Enbaiet feinet Strebend erfd)eint barum ^a^

9Zim)ana, wo atle^ Seben erlifd)t, unb tvo fo bie Seelen--

njanberung ein (Enbe finbet.

9^ad) öerobot follen aud) bie alten Stgppter an bie

^iebert>erförperung ber Seele geglaubt ^aben, tod^
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fd)dnt bicfc Stngabc md)t ben 5:atfad)en ju cnffprc(i)en.

Stßcrbing^ fann nad) bem ©lauben bcr ^gppter bie Gcctc

be^ Günbßr^ md)t fo n>ie biß bc^ ©ßrcd)tcn in ba^ fcligc

3cnfcit^ eingeben; jic mu^ um!ß^rcn unb unftßt 3tt>if(^ßn

Öimmct unb (Erbe um^ßrfd)tt>dfen, tt)obei jtc fid) in 9J2ßn-

fd)cn einjunijicn fud)f. ßinc eigent(id)c QBicbcrgcburt

tvitt) aber nid)t beb^uptct.

Q3om Orient breitet jid) ber ©laube an bie ©eeten--

tt)anberung auf einem nid)t me^r beuttid) erfennbaren

9Sege nad) bem QSeften au^. 3vl i^m be!ennen fid) bie

Orp^ifd)en ^pfterien, ^pt:^agora^, ^lato
unb bie 9leuplatoni!er. 9Zad) ii^rer Sluffajfung

jtammt bie Geete au^ einem :^immlifd)en £id)treid), au^

hem jte gur Strafe für eine 6ünbe auf bie (Erbe unb in

einen irbifd)en £eib verbannt iji. 6ie ^at nun bie 2(uf--

QobQ, tt>ieber gu ©ott jurüdsufe^ren, unb fte tt)irb immer

t)on neuem tt)ieber9eboren, bi^ fie genügenb für jenen

Stv^ä geläutert ijt. ^obifijiert ttjirb biefe Sluffajfung

nod) burd) bie £e^re 'oom S^rei^tauf aöer 2)inge, bie

0(eid)faß^ auf orientalifd)e <Sinflüffe gurüdgel^t. ^anad)

beginnt ber gange QSeltproäe^, n)enn t>a^ gro^e 9Sett--

ja^r abgelaufen ift, üon neuem, unb alle^, tva§ einmal ge-

fd)el)en ift, tt)ieber^ott jtd) in berfelben 9lei|)enfolge.

2lud) ba^ 6d)idfal ber menfd)tid)en Seele ijt in biefen

^reiölauf befd)loffen. 5)a^ Siel im Sßnfeit^ ^at alfo

für niemanb ett>igen QSert, mit tem 53eginn be^ neuen

QBeltja^re^ !e|)ren bie Seelen, bie e^ erreid)t ^aben, auf

bie (Erbe gurüd, um i^re ^Banberung t)on neuem ju be-

ginnen uri!) biefelben Sd)idfale nod) einmal ju burd)leben.

3n bemfelben 9}ia§e, in bem ba^ (Efjriftentum

erobernb t)orbringt, verliert ber SeetenttJanberung^glaube

an (Einfluß. 3" ber d)riftlid)en 9leligion tt)irb bie ßnt-
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fd)cibung für bie Stüigfdt auf ein cin^ige^ fiebert befcf)ränft,

e^ fdjminbet bie ^Ö9lid)feit, ein x>cxioxenc§ Ceben burd>

ein neue^ ju fü^ncn. Sa^ £eben n>irb ju einem 9^ingen

um (Eroigfeit^werfe unb erhält bamit eine ^od)bramatifd)e

Spannung.

2)ie neuere ^^ilofop|)ie ^at in manchen

i^rer Vertreter ujieber auf bie alte (Seelennjanberung^-

le^re surüdgegriffen, nur jte^t bie mobeme 2)ie^feit^--

freubigfeit im ©egenfa^ 3ur 2lnti!e in ber 9^egel fein be-

Hagensujertes ©d)idfal in ber ftet^ erneuerten QBieber-

geburf.

3utt)eilen ftnb e^ nur furje Stnbeufungen be^ ©e-

banfens, benen tvit begegnen. 0o fagt 3. 33. ber Satp-

rüer £id)tenberg getegentlid) : „3cf) fann ben ©e=

ban!en nicf)t tos ujerben, t>a^ xd) gcftorben war, e^e id^

geboren rourbc, unb burd) t>m 5]ob tt)ieber in jenen 3uftanb

gurüdfe^re." © e t ^ e fü^rt in bem ©ebidjte „QBarum

gabft bu un^ bie tiefen 23tide?" feine Geelenüernjanbt--

|d)aft mit ^au X)on Stein auf ein inniges Q3er^ättni^ in

einem früheren 2)afein äurüd. Hnb öeinrid) S^leift

fd)reibt in einem 33riefe: „^omm, la% uns itxva^ ©ute^

tun unb babei jterben! einen ber ^JiiUionen Zot>i, bie tt)ir

fd)on geftorben finb unb nod) fterben tt>erben. Q,§ ift, al^

ob XDix aus einem Simmer in ein anberes ge^en."

^it (Entfd)ieben^eit »ertritt £ e f f i n g bie fie^re

X)on ber QSieberoerfdrperung, unb itvav al§ S^onfequeng

feiner QBelt- unb £eben5anfd)auung. Slusgang^punft \ft

babei ber mobeme ßntn)idtungsgeban!e. ®ie 9}Zenfd)--

^eit, fo lautet ber ©ebanfengang, ftrebt in raftlofem S^ort-

fd)ritt bem Q5on!ommen!jeit^ibeat entgegen. 2)a nun nie-

manb »on ber (ErTeid)ung be^ in femer Suhmft liegenben

3ie(es au^gefc^Ioffen werben foß, fo wirb t>a^ Snbim-
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buum öfter wicbcrgcboren, bamit c^ aömäl^Ud) mit ber

9?lenfd)^cit alle 6tufen ber enttPidtung bur(^(aufe.

Unter bem unmittelbaren (Einfluß orienta(ifd)er ©e--

banlenfpfteme mttoiddt 6d)open^auer eine ©eelen--

n)anberung^(e^re, bie ber be^ 23ubb^i^mu^ rec^t na^e fte^t.

2tud) anbere "p^ilofop^en ftnb burd) bie ^Sefdjäftigung mit

ben orientalifd)en 9leli9ionen ba^in geführt tt>orben, in

ber 3bee ber ^ieberüerJörperung eine tiefjtnnige 9[ßei^--

^eit gu fe^en, bie bem ^riftlidjen Itnfterbtidjfeit^gebanJen

überlegen fei. 2tu^ jüngster Seit fei 3- 53aumann
genannt, ber in einer befonberen 6d)rift für biefe Ölnjtd^t

eintritt.^) ^it größerem ßrfotg berfud)t eine religibfe

^ettjegung hm Sbeen be^ Often^ in (Europa (Eingang

au t)erfd)affen. 2)er 23ubbf)i^mu^ fetbjt entfaltet

eine eifrige ^ropaganba, unb in ä^nlii^em ©eijte tt>irft

ber mobeme 5:i^eofop^i^mu^.
3um Q(i)i\x% fei 91 i e ^ f d) e genannt. 9Jie^fd)e ^at

«^ tief gefüllt, n)ie fe^r be^ 9Äenfd)en innerfteö Seinen

fid) auf bie (En)ig!eit rid)tet, unb fein eigene^ ^ei^eö Q3er--

langen ge^t auf ba^felbe Siel: „9lie nod) fanb id) t>a^

QBeib, bon bem ic^ 5^inber mod^te, e^ fei benn biefe^

^eib, t>a^ iä) liebe; benn id) liebe bic^, o Snjigfeit!"^)

Stber bie Q.tvxQUit ^at für i^n bie ©ejialt eine^ ett>igen

5?rei^lauf^ ber S)inge. 6o »irb er ber „ße^rer ber

ett>igen 9[öieber!unft", unb ^UJar ^ält er ftd) in unerflär-

lid)er 6elbfttäufd)ung für ben erften, ber ber 9Jienfd)^eit

biefen abgrunbtiefen (Sebanfen üerifünbet ^dbe. „©ie^e",

fpred)en 3arat:^uftra^ 3:iere au i^rem öerrn, „tt>ir n>ijfen,

tva^ bu lei^rft: S)a^ aKe S)inge en)ig tt)ieberfe^ren unb

n?ir felber mit, unb ba^ n)ir fc^on einige 9}lale bagen>efen

») 3. Saumann, Unftcrblic^hett unb Seelcntoanberung. ßeip«

3ig 1909. •) 2lI[o fprac^ 3aratt)uftra. S. 334.



315

flnb, unb alle S^ingc mit un^. S)u tcW, ^(^% ^^ ßi"

groftc^ 3a^r bc^ QScrbcn^ gibt, ein Itnge^cucr t)on

großem Sa^re: t>a^ mu^ fld), einer 6anbu^r gleich, immer

n>ieber üon neuem umbre^en, bamit e^ t)on neuem ablaufe

unb auslaufe: fo t)af^ alle 3a^re fid) feiber gleid) finb, im

©rbfeten unb and) im ^teinften, fo t>a^ wir felber in jebem

großen ^a^x un^ felber gleid) finb, im ©rösten unb axxö^

im S^leinften."^) 2)er ©ebanfe an biefe ewige ^ieberfe^r

(ä^ 9^ie^fd)e erfdjaubem, weil t>amit \a and) aUe^ kleine

unb 9^iebrige »ercwigt wirb. 2lber feine (Erbenfreubig-

!eit unb M^ 93erfrauen barauf, t>a^ ber 9}Zenfd) aümä^lid)

emporwad)fen unb au^ biefe^ ©ro^e immer wieberfommen

werbe, läfet iljn ben ©eban!en bod) fd)lie^lid) freubig be-

grüben: „O, wie foUte id) nid)t nad) ber (Ewig!eit brünfKg

fein unb nad) bem ^od)3eitlid)en 9ling ber 9linge — tem

9ling ber QBieberfunft!"^)

9^ragen wir nad) ben ©rünben, bie ber 6eelen--

wanberungsle^re al^ Stü^e bienen, fo wirb äunäd)ft auf

bie gro^e 2lb^ängig!eit ber Seele bom Kör-
per ^ingewiefen. S5ie ©rfa^rung geige, t>a% alle fee-

(ifd)en ^unftionen ein gefunbe^ 9Zerbenfpftem borau^--

fe^en. Solle bes^jalb bie Seele nad) bem Zot>i nod) weiter

(eben, fo muffe fie einen neuen £eib annehmen.

2)ie alte Seit ^at fid) mit biefer un^ fo na^e liegen-

ben ©rwägung wenig abgegeben, i^re ©rünbe ^aben

fittlid)--religibfen (E^arafter. 9Zad) i^rer Stuffaffung, bie

aud) ber 3:^eofop^i^mu^ ber ©egenwart übernommen ^at,

mu^ bie Seele wiebergeboren werben, um bie Sd)ulb be^

bor^erge^enben £eben^ ju fü^nen unb ju läutern,
h\§ fie reif wirb für t>a^ 3enfeit^. 2)er ganje fiduterung^--

») 21. 0. O. S. 321. «) 21. a. O. S. 334.
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prose^ aber mu^ in^ 2)ic^fcit^ ücrtegt tperben, toeil ba^

3enfcit^ aU <Btätte bcr Q3olIenbun9 gilt, bie für eine

tpeitcre Q.ntmxddvinq, feinen Olaum bietet, ^a^ ift ein-

(eud)tenb, n)enn man tiaß 3c«fßit^ nur at^ 3uftanb t)oH--

fommener CErlöfung unb ^efetigung !ennt, in ben nur bie

9^einen eingeben können. Slber anä) bann, tt)enn man
Öimmet unb 9)'dUe im 3enfeit^ unterfd)eibet, (egt jid) ber

©ebanfe an eine QSiebergeburt teid)t na^e. 2)er 9)ienf(^

fd)aubert bat)or gurüc!, bie ßntfdjeibung für bie ganse

(Ett)igfeit in ein eingige^ £eben äufammengebrängt ju

benfen, er fud)t ba^er bie ^bglid)feit ber ^efel^rung gern

au^gube^nen unb 5u t)ert)ietfättigen. überbie^ fann ber

Öimmet nur für bie gang ^eiligen, bie öbüe nur für bie

n>irflid) ©oftentfrembeten beftimmt fein. 2)ie bieten, bie

jcitleben^ au^ ber |tttlict)en öatb^eit nid)t ^erau^Jommen,

bie nid)t reif für ben ^immd, aber anä) nic^t reif für bie

Q3erbammni^ finb, bebürfen alfo nad) bem Sobe nod) einer

95ert)olI!ommnung, um ber Q3ereinigung mit ©ott njürbig

3U ttjerben. ^a^u bietet aber bie ^iebergeburt bie einzige

^bgtid)feit, n>enn man nid)t einen fiäuterung^ort im 3cn--

feit^ felbft annimmt. (Ein protejiantifd)er Stutor mag ta=

^er UJO^l red)t ^aben, tt)enn er fagt, bie efd)atütogifd)e

6(^n)ierigfeit, bie fid) an^ ber Seugnung be^ Q^egfeuer^

burd) bie 9leformatoren ergebe, fei einer ber ©rünbe, bie

fo t)iele gu 2ln|)ängern be^ ^OQxnaß t)on ber QBieberuer--

förperung gemad)t ^abe.^)

3n ber neueren ^^itofop^ie finben tt)ir t)ie(fad) nod>

ein anbere^ ^otit) bei ber 2lb(e|)nung heß (^rifttid)en

ltnfterbUd)feit^gebanfen^ unb ber SSeüorjugung be^

Geetenujanberung^glauben^ tt)irffam. (E^ ift bie mobeme

^) 5B. Srul)n, If)eofopl)tc unb lf)coIogic. (BIü&[tobt 1907.

S. 147
If.
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SJie^feit^frcubigfcif unb bie ® e r i n g-

f(f)ä^ungbergan5en3enfcit^t)orftcI[ung.
<2öo bie (Erbcnfrcubigfcit gro^ ift, tpirb fld) bcr

QBunfc^ regen, ber (Etpigfeit bie ^orm be^ irbifd)en Ceben^

ju erhalten, öier tt>irb man ftd) bann leicht für bie enjige

^iebergeburf erwärmen, weil fie eben eine lln|lerbtic^--

!eit be^ 2)ie^feit^ ifl. 23ei 9lie^fc^e fa^en tt)ir beutlic:^

biefes 9)ioäü anftingen.

'ü^nüdf mufe bie 2lbneigung gegen ben 3cnfeit^--

gebanfen wirfen, unb biefe ift in mobemen Greifen xe6)t

ftarf. 3)a^ Senfeit^ ift bie Q3ereinigung ber 6eete mit

©Ott, ber felige 33efi^ ®otti§. (E^ ijt nun fiar, t>a^ bie-

jenigen, bie mit 9lie^fd)e ben ©otte^gtauben befämpfen,

ein folc^e^ (Enbjiet nid)t annet)men können. 2tber felbffc

gotte^gtäubige 'p^ilofoptjen ^abm gegen biefe 3iet=

beftimmung i^re 33ebenfen. ®er ©runb liegt in ber

Überzeugung, taf^ bie ^immlifd)e 6eligfeit, bie t)im ^en-
fd)en mit (S>ott äße ©üter bes ©eifte^ fc^enle unb jebe^

weitere Sud)en überflüffig mad)e, ju einer üoUftänbigen

i^at>mlegung beö ©eifteölebcn^ führen unb auc^ burc^ ba^

ewige (Einerlei auf bie 2)auer unerträglich werben müjfe.

fiebcn fei Bewegung, Sud)en unb Streben, 9lingen unb

0d)affen, bie (Ewigfeit fönne be^^alb nur bann wirflic^e^

£eben bleiben, xvenn fie eine fortwä^renbe (Entwidlung

offne 2tbfd)lu§, ein enblofe^ Streben, nid)t ein ru^enber

53efi^ ber ^bc^ften ©üter fei. ^ine folc^e Unfterbli(^!eit

fei bie ewige ^Siebergeburt auf ßrben.

Unterfuc^en wir bie vorgebrachten ©rünbe, fo finben

wir, t>a^ \\)nm eine ftringente 33ewei^fraft nict)t jufommt.

25ie 2tb^ängigfeitber6eelebom£eibe,
bie ber erfte ©runb betont, mu§ al^ 3;atfacf)e anerfannt

werben. (Es fragt flct) nur, ob fie über ben 5:ob ^inau^
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baucrt. 2)tt ift man nun in gtäubigcn Streifen üictfa^

geneigt anäune^men, t>a% mit bem Stugenblidf, ber bie

6ee(c t)om S^örper trennt, jene 2lb^ängig!eit t)on felbjt

fortfalle, unb ba^ bie Geete jtd) bann erft red)t unge^inbert

3U betätigen bermöge. 9}Zan l^ulbigt t>amxt jener alten

aud) t>on ^lato vertretenen 2tnfid)t, bie im ^brper me|>r

ein ©efängni^ al^ ein Organ ber Seele fte^t. 2)a^ ift

jebenfaU^ ein 3rrtum. QSeil ber ^IJlenfd) !ein rein gei=

ftige^, fonbern ein finnli(^ bernünftige^ QBefen ift, fo iji bie

6eele i^rer 9Zatur nad) auf bie Q3ereinigung mit t>em

£eibe l^ingeorbnet unb auf feine Unterftü^ung angen)iefen.

QSir n?erben ba|)er anne^^men muffen, ta^ bie 6eele nad)

bem Sobe, faU^ fte i^rem natürlidjen 0d)idfat übertaffen

bliebe, fid) nur unbollfommen ober gar nid)t betätigen

nxiö ein blo^e^ 6d)attenbafein führen n>ürbe. 2tber fie

ift biefem 6d)idfal bod) ni^t mit innerer 9lottt)enbigfeit

t)erfaUen. 2)ie 2:ierfeele aUerbing^ mu^ im S^obe er=

lbfd)en, benn fte l^at nur finntid)e ^äfjigfeiten, unb biefe

fbnnen o^ne ftnnlid)e Organe nid)t arbeiten. 2)er ^enfd)

aber ^at neben bem nieberen ein ^ö^ere^, geiftige^ 6eelen=

leben, \int> biefe^ ift nic^t fraft feinet 33egriffe^, nid)t

!raft einer inneren, fonbern nur infolge einer äußeren

9lotn)enbig!eit an bie !brperlid)en Organe gebunben,

nämlid) beö^atb, tt)eil e^ im ^enf^en ber Hnterftü^ung

be^ an bie Organe gebunbenen Sinnenleben^ bebarf.

2)arum bleibt e^ möglid), t>a^ ©ott im Zote biefe 2lb--

^ängig!eit löft unb ber 6eele, bie er in^ 3ßufßit^ abruft,

bie ^ä|)ig!eit gibt, fid) ä^nlid) ben reinen ©eiftern äu be--

tätigen.

(Ebenfon)enig n)irb bie ^ieberberfbrperung burd) bie

9Zotn)enbig!eit ber £äuterung unb 6üt>ne gefor--

bert, benn aud) bie d)rifttid)e Senfeit^le^re tt>irb i^r in
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ou^rcid)cnbem 9Jla§e 9crcd)t. 2)ie !att>olifd)e £c^rc üotn

^egfcucr ift ja gcrabe eingegeben burd) bie 9^ücffld)t auf

bie üielen öalbDoüenbeten, bie nad) bcm 3;obe nod) ttjci--

terer Heiligung bcbürfen, betör fie 3ur Q3ereinigung mit

©Ott gelangen (önnen. 2)enen allerbing^, bie in gott-

entfrembeter ©efinnung fterben, gibt bie d)rifttid)e 2tn--

fct)auung nid)t me^r ben Stusblid auf bie 9?2ögtid)feit

einer Umfe^r. 2)a^ mag gegen unfer menfc^licf)e^ QSün^

fd)en unb Soffen fein. 2lber man fann e^ nidjt ungered)t

nennen, t>a^ ©Ott bie Slnorbnung getroffen ^at, in einem

einzigen 2ehm muffe bie (Entfd)eibung für ober gegen

i^n faHen. 3" geroiffem Sinne ift biefe Strenge fogor

t>eilfam. 2)ie ©ett)i^^eit, t>a^ bie enbgtiltige (Entfd)eibung

erft in einem fpäteren £eben fäUt unb ein »erfe^lte^ 2)a--

fein immer nod) gutgemad)t werben !ann, toöre ^toax

ix'öftiid), würbe aber aud) t^m £eid)tfinn 5;ür unb 5:or

dffnen, unb bie Q3erlüngerung ber gegebenen Q^rift würbe

oft me^r jum Q3erberben al^ jum öeile fein.

Qttva§ 53efted)enbe^ ^at ber le^te (Einwanb, ber t>a^

innerfte QSefen teß d)ri^lid)en 3enf«it^geban!en^ trifft

unb geltenb mad)t, ber üottfommene ^eft^ Lottes muffe

ju einer unerträgtid)en Stagnation be^ ©eifte^-
lebend führen, wä^renb bie irbifd)e 9^orm ber Unfterb--

üd)h\t 2ef>m unb ^Bewegung gewä^rteifte. 2)er gewöljn--

lic^en 2tuffaffung erfd)eint in ber Zat Ceben unb Streben,

Sätigfeit unb (Entwidtung fo eng üerbunben, t>a% wir ninr

fd)wer einjufe^en üennögen, wie bie 2l!tit)ität t>c§ ©eifte^

nod) mit bem üoüftänbigen 33eft^ aller ^öd)ften ©üter

aufammcnbefte^en fann. S)ie d)riftlid)e 9?cligion ^at un§

für biefe 9J2öglid)feit bie Stugen geöffnet. Sie \fat un^
ein finbäiel ent^üHt, ta^ bie fd)einbaren ©egenfö^e innig

Dereinigt. 5)a^ ^immlifd)e 3enfßit^ ift ^ier ein felige^
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6d)aucn bcr ctpigcn ^a^r^eif. 2)a^ Ut>cviUt dnc
ficfß 9lu|)c be^ ©elftem, infofern ba^ Gucken unb 6e^nm
aufhört unb t>aß 3id crrci^it ifi. Itnb bod) ift c^ anber-

fcit^ bic ^öd)ffc 2lftit)ität bß^ (Seiftet. 2)enn c^ ^anbelt

itd) md)t um einen trägen 33ejt^, tt)ie bei ben jinntid)en

©ütern. ©er 23efi^, t>aß 6d)auen ber QBa|)r^eit, ifi ein

innere^ ©rfaffen \xnt> 2)urd)bringen, t>a§ bie ganse 6pann--

!raft ber 0eele ^erau^forbert. 2)aö 6d)auen ift ber ^öÄfte

^ft ber Geele, bie Geete ru^t in i^m, aber jte ift babei gang

an i^r Objeft Eingegeben unb Don i^m ergriffen. „3)iefe

9^u:^e befte^t nid)t in tatenlofem '^Jiü^iggang, fonbern in

einem unau^fpre(^tid)en S^rieben üoll njonniger 5:ätig!eit.

60 ru|)t man in ber Q3ollenbung t>on i>m 9Berfen biefe^

£eben^ au^, ba^ man jtd) augleid) freut über bie Sätig--

!eit be^ anberen £eben^. QBeit jtd) aber biefe 5:citigfeit

im 2ohe ©otte^ »oUaie^t, o|)ne Stnftrengung ber ©lieber,

o^ne 2tngft unb 6orge, fo finbet feine Slufeinanberfolge

t)on 9luEe unb 2trbeit, fein Übergang bon hem einen gum
anbern ^tatt, b. ^. bie 5;ätigfeit beginnt nic^t, inbem bie

9luEe aufhört. (E^ finbet feine 9lMUf)v ^aü m "^ütjen

unb Sorgen, fonbern man bleibt in einer S:ätigfeit, bie ein

23eftanbteil ber 9luEe ift." (Augustinus, Epist. 55, 17.)

2tber tt)irb ein unb baöfelbe ©ut ben 9D'Jenfd)en bie

öanje (En^igfeit ^intmd) feftgu^alten unb gu befriebigen

vermögen? (Enbtic^e ©üter fbnnten i>a^ nid)t, n)eil fie

balb au^gefd)bpft finb unb auä) nid)t t>a^ ganje öerj

auffüllen, fo t>a^ immer 9laum für neue 0e:^nfud)t bleibt.

5)ie ctüige QSal^r^eit jebod) ift ein unenblid)e^ ©ut, ba^

bem ©eifte eine unerfd)bpflid)e Skulle barbietet unb fein

^ege^ren auffommen lä^t, t>a^ in eine anbere 9lid)tung

sieben fönnte. 6d)on Striftotele^ tt>iberlegt bie 2lnfic^t,

ba^ 9[öect)fet unb 93eränbcrung äum QSefen ber ©lud--
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feligfcit gehören, inbcm er fagt: „Qßäre bie 9^atur irgcnb

cinc^ '^cnfd)cn c i n f a d), fo tt>ürbe immer ein unb bie--

fclbe S:Qti9feit bie angeneljmfte fein. 2)arum geniest bie

©ott^eit ewig immer nur ein unb ein einfodje^ 93er'

gnügen. 2)enn e^ gibt ni(i)t nur eine 5;äägfeit ber 53e'

»egung (b. i. ber Q3eränberlid){eit), fonbern aud) ber

Um)eränber(ic^!eit, unb t>a^ QSefen ber Suft befte^t biel-

meljr in ber 9^u^e aH in ber 53en>egung. QBenn aber

nad) iiem 2)id)ter (ßuripibes) ,Q3eränberung ta§ Süler-

füßefte ijt', fo ift baran eine gett)iffe ^angel^aftig!eit unb

<3d)ted)tig!eit ber ^enfc^ennotur fd)ulb; benn wie ber

leici)tt)eränberlid)e 9}ienfd) ber fd)(cc^te ift, fo aud) bie

9^atur, bie oeränberung^bebürftig ift, benn fie ift nidjt

einfad) unb nid)t wie fie fein foH." (Ethica Nie. VII, 15.)

Q,i fpre(^en bemnad) feine entfd)eibenben ©rünbe

gegen ben d)riftlid)en 3ßnfcit^geban!en, ja, e^ lä%t fid)

Seigen, ta% er allein bie wa^re £öfung ber legten

'Probleme be^ 2)afein^ gibt, wä^renb bie £e^re t>on ber

92ßiebert)er!drperung unbefriebigenb bleibt.

2lm wenigften befriebigt es, wenn gar fein 3«if^^
ober nur ein oorüberge^enbe^ Q3erwei(en im 3ßnfeit^ an-

erfannt unb infolgebeffen bie llnfterblid)feit al^ ein

ewigem QBanbern ber Seele gebad)t wirb.

^ir fc^en baoon ab, t)a% bie enblofe 'Sßieberber-

fbrperung eigentlid) gar feine perfi?nlid)e llnfterblid)feit

wäre, t>a t>a^ Selbftbewu^ein im S^obe erlöfd)en unb

feine Erinnerung t>a^ eine Seben mit bem anberen ber-

binben würbe. 6elbft wenn basfelbe 3d) mit ooHem 53e--

wu^ein burd) alle fiebensformen ^inburd)ginge, würbe

eine fold)e Gwigfeit nid)t befriebigen. 2)ie Sllten fe^en

tiefer al^ bie 9}iobemen, wenn fie im ©egenfa^ ju biefcn

bie ewige QBiebergeburt al^ ein fd)were^ Q3er^ängm^

San idi, Xez £uui bes £ebeas. Ol
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cmpfinbcn. ^an fd)itbcrt begciftcrt t>a§ ®iüd, haß im

•fingen uttb 6ud)en be^ &öd)ftcn liegt, unb eine tafcn-

freubige 9Zatur tann fid) barin glüdlic^ fü|)kn, aber bod)

nur fo lange, aiß bie 2lu^fid)t t)or:^anben tft, tiaß 3id ju

erreid)en. (Ein Scheitern ber gangen £ebenöarbeit lä^t

auc^ ben Starfen 3ufammenbred)en. 9Zun finben xvxx im

irbifd)en fieben niemals ba^, ujonact) unfere innerfte 0e^n-

fud)t »erlangt. 2)ie 6eele fud)t ba^ ^abre unb @ute,

unb |te finbet ba^on immer nur 23rud)fitüc!e. ß^ ift anä)

nid)t gu ern?arten, ba^ bie Sufunft alle Olätfel Ibfen n)irb,

benn je tiefer bie ^orfd)ung gräbt, um fo größere ©ebeim-

niffe fteigen avLß bcm 6d)o§e ber 9latur unb be^ £eben^

auf. ßbenfon)enig tt)irb jemals ba^ ®nU allein auf

ßrben bß^fd)ß«, benn bie 23en)egung ber S^ultur gebt

leine^meg^ mit t>tm fittlicben ^ortfd)ritt öanb in 9)ant>.

'^a^u tommt aH t>aß gro^e unb kleine (Elenb be^ Seben^,

ba^ ben 9)2enfd)en plb^lid) nieberfcf)lägt ober ibn aH-

mäi^lid) jermürbt. So bleibt taß Sebnen nad) ©lue! unb

Q3ollfommen:^eit ungefüllt. (Ein enblofe^ 2)afein auf ber

(Erbe n)äre tsß^alh nid)t^ anbere^ al^ eine bauernbe Q3er--

bannung unb eine Q3erett)igung ber QSiberfprücbe be^

fieben^. 9lur ber Übergang ju einem gang anber^ ge-

arteten 3ß«feit^, 3U einem 3uftanb ber Q3ottenbung, fü^rt

5U einer Hnfterblid)!eit, bie baß öerä tt)a|)r^aft beglüdt

unb ber Q3ernunft bie 9lätfet be^ 5)afein^ tt)irfli^ U)ft.

'DD'Jan n>irb aud) fragen, tt>a^ für einen Sinn benn

ein e n b 1 f e ^ unb giellofe^ Streben b^ben

foß. S)a^ Sinnlofe be^ (S>anim tritt befonber^ beutlid)

beroor, ttJenn ber QSeltprose^ al^en)iger5^rei^lauf
Qct>aä:)t tt)irb, in bem bie 23ett)egung immer tt)ieber t)on tJorn

beginnen mu^. 23ei biefer Q3orftellung t'önrxU man fxd)

bbd)ften^ berui^igen, tt>enn bie Lebensarbeit als fold)e,



323

ahQcU^cn öon x^xem ßrfotg, in fi^ begtüdenb genug

wäre, um als Gelbftjmccf ewig fortjubaucm. Sa^ S^ajit

bc^ £eben^ ift aber qcxüx^ nid)t berart, eine foId)e Stnna^me

3U rcdjtfcrtigcn. 6on atfo ein »emünftiger Sinn in^

2)Qfein fommcn, fo muft jener fehlerhafte 3ir!e( gefprcn^t

unb bem 2ehcn ein Suftanb ber Q3oIIenbung a(^ 2lbfc{)tuB

gegeben n>erben.

(Erträg(id)er iji ber ©laube an bie 6eelenttjanberung,

tt?enn er bas Senfeit^ als (Enbaiet feft^ätt unb ber ^ieber--

üerförperung nur bie Stufgabe ^uweift, bie Seele für biefe^

Siel au läutern. Sd)eint hod) gerabe bie (Erbe ber

red)te Ort für eine fold)e ^eiterentnjidlung ^u fein.

2>ennod) erljeben fid) aud) bagegen 23eben!en. 3n bim

neuen £eben n?äre t>a§ 3d)bett>uMßi" "i^t ba^felbe. ^ir
^ättin alfo !eine jufammen^ängenbe CEnttt)idlung, bei ber

bie Q3ergangen^eit bie ©egentt)art beeinfluffen !önnte,

fonbem jebe^ £eben würbe fd)lie^lid) hod) für fid) allein

fte^en. Unb felbft abgefe^en bat)on wäre e^ fe^r jweifel--

tjaft, ob unb wann ber '^enfd) 5um Siele !ommen würbe.

2)ie irbifcf)en 3ntereffen nehmen leid)t gefangen, unb bie

öoflftänbige £äuterung ber Seele wi^ auf (Erben nur

fd)Wer gelingen. QSie wenige finb bei bem Sobe fo rein,

ta^ wir annehmen !önnen, fie werben unmittelbar jur

^Bereinigung mit ®ott gelangen! So bliebe benn ba^

£o§ ber meiften ein enblofes Zaubern, ©anj anber^,

wenn es einen £äuterung^ort im 3enfeit^ gibt. S)ort

löfen fid) bie ^effeln be^ 3rbifd)en, bort fd)aut bie Seele

flar bie 9Zid)tigfeit ber oergänglid)en ^inge unb ben un--

enblid)en QBert be^ ßwigen, fo ba^ fie leid)t unb fid)er

ben "^ßeg ju (Sott finbet unb fid) ungeteilt i^rem Sd)dpfer

Eingibt.

21*
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®ic d)nfitri(^c QBci^^dt behauptet ftd) atfo and) in

bißfßtn ^aUe gegen t>aß „£id)t t)on Oftcn", unb bic tva^xe

2tnftt)ort auf bic testen fragen bc^ 2)afcin^ tautet:

m(^t ein ftnntofer 5^rei^tauf, fonbern eine 23ett)egung

nad) einem feften 3ie(e, ni(^t ein enbtofe^ QSanbern im

2)ie^feit^, fonbern t>mä) i>a^ 2)ie^feit^ gum 3enfeit^,

nid)t ein ett?ige^ Sud)en, 9lingen unb Srren, fonbern

burd) 9lin9en unb 6u(i)en p befetigenber 9lu:^e in ©ott.

6. 3enfeit^ unb ©ie^feit^.
3m Senfeit^gebanJen liegt bie (e^te £öfung ber

Probleme unfere^ 2)afein^. (Er n)eift ni(i)t nur ein \va^v=

^aft befriebigenbe^ fieben^äiel, er geigt ni^t nur ben QSeg

5um 2tu^gtei(^ ber 9[ßiberfprüd)e be^ irbif^en £eben^, er

erklärt aud), wavum auf ßrben "okUß fo rätfel^aft untJoH-

fommen eingerid)tet ift unb fid) fo gro^e 6d)tt)ierigfeiten

ber freien (Entfaltung be^ ©eifte^ |)inbernb in ben QSeg

ftellen. 55ie (Erbe foH eben nod) nid)t ben 3uftanb ber

Q3oßenbung t)ertt)ir!(id)en, t>a§ £eben auf ibr ift aH ^rü-

fung^geit Q(tt>aä:)t, in ber h>ir bie £iebc gu ben böd)ften

(Gütern be^ (Seiftet unter ungünftigen Q3erbä(tnijfen be-

UJäbren foöen, um baburd) tt)ürbig ju n^erben, fie im

anberen £eben in 23efi^ ^n nebmen.

Stallt auf biefe QBeife t>om Scnfeit^ £id)t auf bie (Ein-

rid)tung be^ 2)ie^feit^, fo ijt e^ and) t)on bort au^ erft

t)öllig mögtid), unfer irbifd)e^ £eben rid)tig ju orientieren.

(E^ ift jia obne ttjcitere^ einteud)tcnb, i>a% bie Q3Bertung unb

Orbnung be^ irbifd)en Safein^ fid) anber^ geftalten mu^,

je na(i)t>Qm eö aU blo^e Surd)gang^ftufe ober al^ (Enb--

giet betrad)tet tt)irb.

2ln biefem fünfte fe^t nun ein oft tt)ieberbotter Q3or'

ujurf gegen bie d)riftti^e (lfi)\t ein. ^an bebauptet

nämlicb, ber Sßufßit^glaube entn>erte ba^ ^ie^--
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f c i t ^ unb cntfrcmbc bcn ^enfd)cn, inbcm er eine welt-

flüd)tigc Stimmung groft jic^e, bcn Slufgabcn bcr irbifd)cn

5^ltur.

QBcnn toxv barauf enoibem, ba^ 2)icsfeit^ »erbe

gerabe burd) bic Q3erbinbung mit tem Senfeit^ uner-

me^lid) in feiner ^cbeutung geftcigert, »eil fid) in i^m

nun bie fd)idfalfc^»erfte (Entfc^eibung ^ufammenbränge

unb fein ganje^ 5;un (Emigfeit^ttjert ermatte, fo erflärt

man fic^ burd) biefe 2lnttt>ort nid)t befriebigt. ß^ !omme

nid)t barauf an, ob t>a^ 26\>en a u f ber (Erbe tt)id)tig fei,

fonbem e^ ^anble fid) barum, ob bie 53efd)äftigung m i t

ber (Erbe unb irbifd)en 5)ingen ^ert ^dbi. 3)a^ aber

leugne bie 3ß"fcit^moral. 9Zad) i^rer 2luffoffung »irfe

ber 9}^enfd) fein öeit nur baburd), t>a^ er, auf (Erben

lebcnb, bennoc^ bem 3rbifd)en abwerbe unb fic^ bafür

ben f)immlifd)en 2)ingen 3Utt)enbe.

3n biefer S^orm baben »ir ben (Eintt>anb fd)on !ennen

gelernt, al§ tt>ir t>a^ (E^riftentum gegen ben Q3om)urf ber

5lutturfeinb(id)!eit oerteibigten. Einige 2tnbeutungen

mögen t>6^)^aib 1)m jur QBibertegung genügen.

(E^ ift ali felbftoerftänblid) aujugeben, t>a% bie irbifd)e

Shttturarbeit, »enn c^ ein 3enfeit^ gibt, nid)t aU ©nb^iel

be^ fieben^ unb abfotuter Setbftjnjed gelten !ann. 2lber

nic^t erft ber 3enfeit^--, fonbem fd)on ber (Sottesgebanfe

amingt ba^n, x\)x biefen (E^arafter ab3ufpred)en. <2Bir

baben t>e§\)aih fdjon früher, obne t>a^ 3ßnfeit^ 5U er--

njäbnen, feftgefteUt, bo^ ©ott unb nid)t bie QBelt a(^ ber

tJornebmfte Ceben^inbalt be^ 9}2enfd)en angefe^en »erben

mu^.

2)amit ^ört inbeffen bie irbifd)e Strbeit feine^»eg^

auf, ^fli^t 3U fein, öielmebr lä^t ber (Sebanfe an ta^

3cnfeit^ fie erft red)t at^ (Sebot erfd)einen. ©ott felbft
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ifi c§, bcr bßm ^enfd)ßn feinen QBirfung^frei^ auf (Erben

an9eh)iefen ^at, er n)tn ba^er aud), ba^ ber ^enfd) i^n

au^füUe, unb er tvxxt nur ben in bie emige 6elig!eit

aufnehmen, ber fiä) in feinem irbifd)en 23eruf^(eben treu

Utüä^vt ^at 3)od) bie (Erfüllung ber ftftU(f)en 2)ieöfeit^--

t)flid)ten ift nid)t Mo^ eine äußere Q3orbereitung auf

t>a§ ^en\e\t§, fie längt anä) i n n e r ( i d) bamit äufammen.

O^ne 9^üdft(i)t auf ta^ Sßufeit^ ergab fid) un^ aU ^ö^jte

Stufgabe biefe^ £eben^, burd) umfajfenbe Kulturarbeit in

un^ felbft unb unferer Umgebung bie öerrfd)aft be^

QSa|)ren unb ©uten auszubreiten, alfo bie Slrbeit an ber

Q3em)irKid)ung jeneS StoecfeS, ber in ber dtoi^Uit feine

t)oß!ommenc StuSgeftaltung finbet. ©S ijt bemnad) !ein

f(^arfer 23rud) 5n)ifd)en biefer unb iener "^Belt, fonbern

baß feiige 3enfeitS ift bie StuSreifung vint> Q3ollenbung

ber 5^eime, bie fd)on in ber fittli^en 2)icSfeitSarbeit

liegen, „^er d)riftlid)e (Seift ift feiige 3enfeitSbßffn"tt9,

aber nid)t eine träge, hjartenbe Hoffnung; fie baut fid)

felbft haß 3ßufßitS auf t^m ©runbe unb anß ben Steinen

biefer (Erbe/'^)

2)ie äußere S^ulturarbeit ijt t)on biefer ^ertf^ä^ung

ni^t auszunehmen. 2)er 3ßufßitSgläubige n>irb aud) jte

pflegen, unb ^mav nid)t blo^ unter tem 2)rud äußerer

9lotn>enbig!eit, fonbern ebenfo anß ftttlid)en ©rünben,

n?eit er im £id)te p^erer QBa^r^eiten i^re 23ebeutung für

baS (SeifteSleben erfennt. (Er Witt fie ^wax nid)t mit fo

rafttofer (Einfeitigfeit aufne|>men, tt)ie bie moberne

9[Jlenfc^|)eit eS getan ^at, benn er fie^t in ibr nid)t baS

le^te £ebenSsiel unb ge^t mit feiner £iebe nic^t in ber

•^Belt auf. 2)afür bleibt er aber au<i) gefeit gegen ben

*) p. ßtppcrt, Slrbett unb 5n{tarbctt. Stimmen aus <IRarta=

fiaad), 1912. II. S. 12.
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ßebcnsübcrbrufe, Der fid) fo oft oi^ ^otgc bcr riid^alt-

lofen ^onjcntration auf^ 5)ie^feit^ ergibt. 2)ic Hoff-

nung auf bie ßrlöfung im 3cnfcit^ ift bie bcfte QußUe

für eine Stusbauer unb Slrbcit^freubigfeit, bie aud) in

fd)roeren ^Prüfungen t>e5 £eben^ nid)t erlahmt. „3"

Qöir!lid)feit !ennt bie QBelt fein tatfräftigeres QBirfen

ai§ hai ber d)rifttid)en Stpoftcl, öeibenbefe^rer unb Or--

ganifatoren ber 5^ird)e unb be^ Unterrid)t5, ber ^anfen--

pfleger unb ©ojiotreformatoren ; unb and) 9}Zänner tt)ie

23ismarc! ^aben bie Straft ju i^ren großen Späten au^

it^rem 3^fcit^glauben gefd)öpft. (Ellen ^ep foß nur Um--

fd)au galten bei i^ren (Staubigen, unb fie n?irb finben,

t>a^ fie jebe 2tnftrengung, bie nic^t unmittetbar ©enu§

gewährt, t>em>ünfd)en, ta}^ fie, menn überhaupt, nur

arbeiten, fomeit bie 9Zot fie ä^Jingt. £eute, bie nid)t ^alb,

fonbem ganj genießen, mit unerfättlid)er ©ier genießen,

n?irb fie freüid) genug bantnter fe|en, ^ugleid) aber aud)

bemer!en, ta% bie meiften biefer (SenuBmenfd)en fd)on in

jungen Satjren fertig unb abgelebt finb, unfähig, nod)

weiter ju genießen unb beim ©enu§ o^ne S^reube, UJä^renb

fie bei ben 3enfeitsgtäubigen, 3. 23. bei 23arml)eräigen

6d)n)eftem unb bei 2:rappiften, bei 2)ia!oni|fen unb in

armen aber frommen S^amilien reinem unb t)olle^ ©lücf

finben !ann."^)

2)er n>a^re (E^rift tt)irb olfo gern unb freubig feine

^fli(f)t auf (Erben erfüllen. Sein tieffte^ Seinen aßer-

bingö njirb immer über t>a5 2)iesfeit^ hinausgehen, unb

bie ©runbjtimmung feines £eben^ xo\xt> bie be^ ^arten^

auf ten (Erlbfer fein, ber i^n ber ^immlifd)en öeimat ^u-

fü^rt: „2tmen! Äomm, öerr Sefus!" (Offb. 22, 20.)

') (E. 3ent[<^, C^riftcntum unb fiir^c in Vergangenheit, ©e»

gcntoart unb 3u6u"ft- S. 508.
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